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Hotline
Den Anwendern, die den Softwarepflegevertrag abgeschlossen habe, steht die Hotline für
Fragen und Probleme zum Programm zur Verfügung.
Sie erreichen die Hotline von Montag - Freitag in der Zeit von
1000 bis 1300 und von 1500 bis 1800 Uhr.
Telefon: 0571 4049500
Telefax: 0571 6481197
eMail: hotline@habbe.de
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Haftungsausschluß
Diese Unterlagen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für eventuell
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen können von den Autoren weder eine
juristische noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Urheberrechtsvermerk
Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Die Verwendung von Texten und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche
Zustimmung der Autoren urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere
für die Vervielfältigung, Übersetzung und die Verwendung in allen Medien gleich welcher
Form - im Speziellen in elektronischen Systemen. Alle Informationen auf diesen Seiten
wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Die Autoren können nicht für Schäden haftbar
gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Inhalte stehen.

Warenzeichen
Die in diesem Handbuch erwähnten Software- und Hardwarebezeichnungen sind in den
meisten Fällen eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen
Bestimmungen.
Die Markenzeichen gehören ihrem jeweiligem Inhaber.

Hardwarevorraussetzung
Für die Arbeit mit dem Programm Missi benötigen Sie folgende PC-Ausstattung:
PC
RAM
Monitor
Festplatte
Betriebssystem
Drucker

IBM-kompatibler, mindestens 600 Mhz
128 MB
Röhre oder TFT mindestens 17 Zoll, Auflösung 1024x768 Pixel
1000 MB freier Speicherplatz
Microsoft Windows 98, NT 4.0, 2000, XP oder höher
Schwarz/Weiß oder Farbe, Laser oder Tintenstrahl

Datensicherung

DDS2-Bandlaufwerk (4GB ohne Komprimierung) oder
CD-R / CD-RW (CD-Brenner), 700 MB
Zudem ist auch eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) empfehlenswert.
Desweiteren wird eine Fernwartungssoftware (pcAnywhere von Symantec) empfohlen, um
eine Softwarefernwartung durchführen zu können.
Ab dem 6. Arbeitsplatz ist ein Datenbankserver der Firma Extended Systems
(http://resolution.extendedsystems.com/ESIde/Produkte/Client-Server+DatenbankAnwendung/Relationales+Datenbank+Management+System/default.htm)
notwendig.
Hierbei entstehen Zusatzkosten, die abhängig von der Anzahl der Clients ist, die sich an
dem Server anmelden. Bis einschließlich 5 Arbeitsplätze kann die Datenbank im
„Local“-Modus betrieben werden.
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Allgemeines
Erklärung der Bedienelemente
Die im folgenden aufgeführten Symbole und Zeichen begegnen Ihnen in allen
Programmteilen und sollen hier einmal erläutert werden. Wie Sie sehen werden, wurde
besonderes Augenmerk darauf gelegt, die Programmteile optisch so aufzubauen, dass die
Bedienung sehr schnell gelernt werden kann.
Der Navigator

Hiermit erfolgt die Navigation durch einzelne Datensätze.

Sprung zum ersten Datensatz
Sprung um 10 Datensätze zurück
Sprung zum vorherigen Datensatz
Sprung zum nächsten Datensatz
Sprung um 10 Datensätze nach vorne
Sprung zum letzten Datensatz
Aufrufen eines Suchfensters
Anlegen eines Datensatzes
Anfügen eines Datensatzes
Duplizieren (Kopieren) des aktuell angezeigten Datensatzes
Datensatz bearbeiten
Im ausgewählten Feld nach Werten suchen
Den aktuellen Datensatz löschen
Die Bearbeitung abbrechen
Die Datensatzänderungen speichern
Die Anzeige auffrischen

Auswahlboxen
Die Auswahlboxen ermöglichen einen schnellen Zugriff auf immer wieder benötigte Daten
oder ermöglichen die Auswahl einer anderen Sortierung. Sie lassen sich mit F4 öffnen.
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Register
Mit dem Register kann man einfach zwischen verschiedenen Eingabemasken wechseln.

Um zwischen den Eingabemasken zu wechseln, einfach auf den Namen des Registers
klicken, welches angezeigt werden soll.
Schaltflächen

Diese sogenannten Schaltflächen (auch Knöpfe, engl. Buttons) gibt es im ganzen
Programm in den unterschiedlichsten Ausführungen. Sie dienen dazu, Aktionen
auszuführen oder weitere Eingabe- oder Auswahlfenster zu öffnen oder zu schließen.
Eingabefelder

In die Eingabefelder wird der Text eingegeben, der in die Datenbank gespeichert wird.
Kontrollfeld

Dieses sind Felder, die für Ja/Nein stehen.
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Informationen zur Tastaturbedienung
TAB-Taste
Die Tabulator-Taste, auch TAB-Taste, wird benutzt, um von einem Steuerelement
(Eingabefelder, Schaltflächen, Kontrollfelder) zum nächsten zu springen, ohne die
Tastatur zu verlassen und die Maus benutzen zu müssen. Sie finden die TAB-Taste links
neben dem „Q“.
Funktionstasten
F2

Bei aktivierter Artikelnummergenerierung wird in diversen Programmmodulen
die nächste freie Artikelnummer generiert.

F4

Öffnet in Abhängigkeit des Moduls ein Auswahlfenster oder die Auswahlbox,
wenn der Cusor hier stehen sollte.

ALT+C
Diese Tastenkombination schließt die Fenster, in denen nicht explizit nach einer
Bestätigung oder Auswahl gefragt wird.
ALT+X
Diese Tastenkombination beendet das Programm.

© IT-Dienstleistungen Habbe

Seite 10

Programmstart
Zum Programmstart doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol
oder auf das
Symbol
im Windows-Explorer. Nach erfolgreichem Start sehen Sie folgendes Bild:

Das Programm gliedert sich in folgende Bereiche auf:
1. Das Hauptmenü und die Anzeige der geöffneten Fenster.

Hier sind z. B. die Fenster „Kundenübersicht“, „Artikel bearbeiten“ und die
„Vorgangsbearbeitung“ mit den „Vorgangspositionen“ geöffnet.
Mit Hilfe dieser Schaltflächen ist es problemlos möglich, von einem geöffneten
Programmpunkt in einen anderen geöffneten Programmpunkt zu wechseln, ohne die
Übersicht zu verlieren, was alles geöffnet ist.
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2. Die Schaltflächen zum Öffnen der verschiedenen Programmpunkte.
Über diese Schaltflächen werden die entsprechenden
Programmpunkte gestartet. Je nach erworbener Lizenz sind nicht
alle Schaltflächen aktiv und zu sehen.
Falls Sie eine Programmfunktion erwerben möchten, die in Ihrer
Lizenz nicht enthalten ist, setzen Sie sich bitte mit der Hotline
(hotline@habbe.de, Telefon 0571/4049500) in Verbindung.

3. Der Anzeigebereich der Programmmodule

Der Anzeigebereich, in der die Programmmodule dargestellt werden, wird auch Client
(auch Child, Kind)-Bereich der MDI-Anwendung (MDI = Multiple Document Interface)
genannt. Dieses hat den Vorteil, dass das Hauptprogramm nicht von einem Fenster
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verdeckt wird. So haben Sie immer Zugriff auf das Hauptmenü und auf die Schaltflächen
zur Auswahl der Programmmodule.
Zusätzlich wird in der Statuszeile für administrative Zwecke der Datenbankpfad angezeigt.

Die Bezeichnung für die Schaltflächen der einzelnen Programmmodule sind kursiv
geschrieben. Es bedeutet z. B. Kundenstamm - Übersicht, dass die Schaltfläche Übersicht
unter Kundenstamm gemeint ist.
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Einstellungen
Nach dem ersten Programmstart müssen zuerst notwendige Programmeinstellungen
vorgenommen werden. Diese Einstellungen sind unter Einstellungen - Einstellungen zu
finden.

Anschrift

In diesem Register sind die grundlegenden Firmendaten einzutragen.
Zu erwähnen sind insbesondere die Steuernummer und ganz wichtig, die Umsatzsteueridentifikationsnummer, die, wenn sie vorhanden ist, auf jeden Fall auf allen Schriftstücken
erscheinen muss (§27a Umsatzsteuergesetz).

Banken

Hier sind die Banken einzutragen, die auf den Belegen erscheinen sollen.
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Visuelle Einstellungen
Die Farbe für die Eingabefelder ist die farbliche Anzeige, in
welchem Eingabefeld sich gerade der Cursor befindet.
z. B.
Mit einem Klick auf
„Farbe
auswählen“
erscheint der folgende
Dialog.
Mit einem Klick auf „Standard wiederherstellen“
und der Bestätigung des Warnhinweises wird die
Ausgangsfarbe (helles Gelb
) wieder
eingestellt.
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Parameter

Innerhalb des Registers „Parameter“ werden programmspezifische Einstellungen gesetzt,
die das Aussehen und die Funktionalität steuern.

Anreden
In dieser Eingabemaske können verschieden Anreden und Briefanredezeilen definiert
werden.
In der unteren Ansicht „Briefanrede“
können
verschiedene
Briefanredezeilen definiert werden.
Diese
stehen
dann,
z.B.
im
Kundenstamm im Feld „Briefanrede“
zur Verfügung. Hier werden dann
automatisch die Namen eingesetzt und
beim
Öffnen
der
Auswahlbox
angezeigt.

In der oberen Ansicht können Anreden
definiert
und
eine
Briefanrede
zugeordnet werden, um bei
der Eingabe der Daten
(Name1, Name2, Vorname) dann die
Briefanrede automatisch auszuwählen
und eintragen zu lassen.
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Artikel
Das Artikelregister unterteilt sich nochmals in vier
Register: Allgemein, Hersteller, Lagerorte und
Warengruppen.
Allgemein
Im Register „Allgemein“ sind Einstellungen zu Preisberechnung, Lagerdaten und zur
Artikelnummergenerierung zusammengefasst. Die folgende Abbildung zeigt die Maske.

Preisberechnung
Hier können Sie die Standardmargen in Prozent einstellen. Bei Eingabe eines
Einkaufspreises werden dann automatisch die Verkaufspreise berechnet. Bei der
Berechnung wird die folgende Formel benutzt:
VK = EK / (1-M), Beispiel: VK3 = 57 / (1-0,15) = 67,06
Der kalkulatorische Rohertrag in Prozent wird benutzt, wenn für die Kalkulation der
Einkaufspreis fehlt. In diesem Fall wird vom Verkaufspreis (ohne MwSt.) der prozentuale
Anteil abgezogen und als Einkaufspreis verwendet.
Wenn beim Lagerzugang ein Einkaufspreis angegeben wurde, können die Verkaufspreise
automatisch gepflegt werden. Hierzu haken Sie das Kontrollfeld an.
Möchten Sie den Verkaufspreis nach Eingabe des Einkaufspreises vorbesetzt haben,
haken Sie dieses Kontrollfeld an. Sie können dann den Preis wählen, mit welchem der
Verkaufspreis vorbesetzt wird, Vorgabe ist hier der UVP.
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Für die Verkaufspreisermittlung kann der Artikelstamm oder
die Margenkalkulation dienen. Dieses ist über das
Auswahlfeld einstellbar.
Diesem Verkaufspreis können Sie ein Feld zuweisen,
welches beim Buchen der Daten in den Artikelstamm
geschrieben wird. Dieser Preis überschreibt dann den
automatisch kalkulierten Preis!
Bei der Eingabe bzw. der Berechnung des Verkaufspreises
kann voreingestellt werden, ob dieses Feld brutto oder
netto zu sehen ist. Wurde brutto ausgewählt, wird beim
Buchen des Lagerzuganges automatisch auf netto
zurückgerechnet.
Haben Sie alle Änderungen durchgeführt, klicken Sie auf
„speichern“, um die Daten zu speichern.
Lagerdaten
Bei Anlage eines neuen Artikels können die folgenden
Vorbesetzungen gemacht werden.
Diese Angaben finden bei einem späteren Bestellvorschlag
Anwendung, bzw. erfolgt bei Erreichen des Meldebestandes in
der
Vorgangsbearbeitung
eine
Warnmeldung
(siehe
Einstellungen - Vorgänge).
Mindestbestand:
Meldebestand:
Höchstbestand:

Diese Menge muss mindestens am Lager bevorratet sein.
Menge, bei der eine Warnmeldung über das Erreichen des
Bestandes erfolgt.
Die Menge, die maximal am Lager liegen sollte.

Artikelnummergenerierung
Mit der Artikelnummergenerierung werden die Artikelnummern
automatisch generiert.
Aktiviert wird die Funktion mit dem Kontrollfeld.
Das „Präfix“ wird vor die generierte Nummer gestellt. Die
„Datenlänge“ ist die gesamte Länge der Nummer ohne Präfix.
Die „nächste Nummer“ wird automatisch hochgezählt.
Mit
diesen
Informationen
wird
die
Artikelnummer
zusammengesetzt. Anschließend nach Generierung wird
überprüft, ob die Artikelnummer schon vorhanden ist. Ist das der
Fall wird solange hochgezählt, bis eine Artikelnummer frei ist oder die „Anzahl der
Versuche, bis Abbruch erfolgt“ erreicht ist. Falls der Abbruch erfolgt, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und die Generierung kann manuell nochmal gestartet werden.
Mit „Test“ kann eine generierte Artikelnummer angezeigt werden.
Für oben dargestellte Einstellungen sieht die nächste generierte Artikelnummer wie folgt
aus: G0000093.
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Mit einem Klick auf „speichern“ werden die Änderungen gesichert.
Die Artikelnummergenerierung kann mit der Funktionstaste F2 in verschiedenen Modulen
manuell aufgerufen werden. Auf diese Funktion wird dann besonders hingewiesen.
Erlöskontovorgabe
Geben Sie hier das Erlöskonto an, welches eingetragen werden
soll, sobald ein neuer Artikel im Artikelstamm angelegt wird.
Verkaufspreisanzeige
Zur Anzeige eines bestimmten Verkaufspreises im Artikelstamm wählen Sie diesen aus
der Auswahlbox aus.
Hersteller
Hier können die Hersteller eingegeben werden, die im
Artikelstamm und weiteren Artikelmasken in der
Auswahlbox zur Verfügung stehen sollen. Einfach
drücken und an der Stelle, wo der Cursor blinkt, den
Namen eingeben. Anschließend auf das
klicken
und die Daten sind gespeichert.

Lagerorte
Hinterlegen Sie die Lagerorte, an denen Ihre Artikel
gelagert werden.

Warengruppen
Hier können die Warengruppen eingegeben werden, die im Artikelstamm und anderen
Artikelmasken zur Verfügung stehen sollen.
Drücken Sie das , geben Sie die Bezeichnung und ein Erlökonto ein. Speichern Sie
dann die Daten mit einem Klick auf
ab.
Wenn Sie kein Erlöskonto für die Warengruppe hinterlegen, wird bei der Auswahl der
Warengruppe das Standarderlöskonto aus der Erlöskontovorgabe eingetragen.
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Belegnummern
Die Belegnummern werden automatisch erhöht.
Den Anfang der Belegnummern können Sie individuell
festlegen. Es empfiehlt sich, die ersten vier Stellen mit
der Jahreszahl zu versehen. Als laufende Nummer je
nach Aufkommen dann eine vier- oder fünstellige
Nummer zu eintragen, beginnend mit Eins.
Zum Jahresbeginn können Sie dann das neue Jahr
mit einer wieder bei Eins beginnenden laufenden
Nummer
eingeben.
„Speichern“
sichert
die
Änderungen.
Wichtig! Die Belegnummern dürfen im laufenden Betrieb erhöht, aber nicht
verringert werden.

Bestellung
Die Bestellung kann gedruckt oder eine Bestelldatei
erstellt werden. Hierin besteht die Möglichkeit die
Artikelnummer oder die Bestellnummer vom Lieferanten
eintragen zu lassen.

Fahrzeug
Das
Fahrzeugregister
unterteilt
sich
nochmals in drei Register: Allgemein, HSN Hersteller und TSN - Typen.
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Allgemein
Im
Register
„Allgemein“
sind
die
Einstellungen zu der automatischen
Fahrgestellnummer vorzunehmen.
Ausserdem
werden
hier
die
Fahrzeugarten, deren Erlöskonto, die
Differenzbesteuerung der Fahrzeugart und
die Felder auf einer Verkaufsrechnung
eingestellt.
Die Abbildung zeigt die Maske.

Fahrgestellnummergenerierung
Bei der Anlage eines Fahrzeuges im Fahrzeugstamm oder im
Fahrzeuglager kann die Fahrgestellnummer automatisch mit
einem fortlaufenden Zähler vorbelegt werden.
Dies hat zum Zweck, dass die Fahrgestellnummer nicht leer
bleibt, da diese eindeutig im System ist. So kann ohne
Fahrzeugschein oder -brief ein Fahrzeug angelegt werden und
die Fahrgestellnummer später nachgepflegt werden.
Mit
der
Fahrgestellnummergenerierung
werden
die
Fahrgestellnummern automatisch generiert. Aktiviert wird die
Funktion mit dem Kontrollfeld.
Das „Präfix“ wird vor die generierte Nummer gestellt. Die „Datenlänge“ ist die gesamte
Länge der Nummer ohne Präfix. Bei einer Fahrgestellnummer sollte die maximale Länge
mit Präfix 17 Zeichen nicht überschreiten.
Die „nächste Nummer“ wird automatisch hochgezählt.
Mit diesen Informationen wird die Fahrgestellnummer zusammengesetzt. Anschließend
nach Generierung wird überprüft, ob die Fahrgestellnummer schon vorhanden ist. Ist das
der Fall wird solange hochgezählt, bis eine Fahrgestellnummer frei ist oder die „Anzahl
der Versuche, bis Abbruch erfolgt“ erreicht ist. Falls der Abbruch erfolgt, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und die Generierung kann manuell nochmal gestartet werden.
Mit „Test“ kann eine generierte Fahrgestellnummer angezeigt werden.
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Für oben dargestellte Einstellungen sieht die nächste generierte Fahrgestellnummer wie
folgt aus: 0000000048.
Mit einem Klick auf „speichern“ werden die Änderungen gesichert.
Die Fahrgestellnummergenerierung kann mit der Funktionstaste F2 in den Eingabefeldern
für die Fahrgestellnummer manuell aufgerufen werden.
Fahrzeugarten
Um die Fahrzeuge in der Fahrzeugart bzw. in
der Besteuerung zu unterscheiden, und diese
Unterscheidung nicht jedesmal manuell für ein
neu anzulegendes Fahrzeug bei den Daten zu
hinterlegen, gibt es die Auswahl der
Fahrzeugart.
Hier kann eine Bezeichnung hinterlegt und für
jede Bezeichnung ein Erlöskonto angegeben,
bzw. die Differenzbesteuerung ausgewählt
werden.
Wenn nun die Fahrzeugart eines Fahrzeuges ausgewählt oder geändert wird, werden
automatisch die Kennzeichen Erlöskonto und Differenzbesteuerung nach den oben
eingestellten Vorgaben geändert.
Felder für die VK-Rechnung

Wenn ein Verkaufsrechnung für ein Fahrzeug geschrieben wird, besteht die Möglichkeit,
je nach Fahrzeugart, verschiedene Daten mit auf der Rechnung erscheinen zu lassen.
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Diese Felder können in diesem Dialogfeld
eingestellt werden.
Es werden die Felder gedruckt, die Sie per
Häkchen aktivieren. Sollte allerdings ein
Feld nicht mit Daten gefüllt sein, wird
dieses nicht gedruckt, so dass die
Rechnung nicht überflüssig lang wird.
Ein Beispiel für den Textblock eines
Vorführfahrzeugs
sehen
Sie
rechts
abgebildet.

HSN - Hersteller
Die HSN - Hersteller-Schlüssel-Nummer kennzeichnet
die KFZ-Hersteller.
Diese Liste wird aktualisiert vom Kraftfahrtbundesamt
herausgegeben und kann dort in verschiedenen
Kategorien bezogen werden.
Folgende Kategorien von Herstellern und Typen sind
verfügbar:
- Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
- Zwei-, drei- und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge
- Personenkraftwagen
- Nutzkraftfahrzeuge
- Zugmaschinen
- Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
- Kraftfahrzeuganhänger

TSN - Typen
Die TSN - Typ-Schlüssel-Nummer kennzeichnet die Typen der Hersteller.
Diese Liste wird aktualisiert vom Kraftfahrtbundesamt herausgegeben und kann dort in
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verschiedenen
Kategorien
bezogen werden.
Folgende Kategorien von
Herstellern und Typen sind
verfügbar:
Kraftfahrzeuge
und
Kraftfahrzeuganhänger
- Zwei-, drei- und leichte
vierrädrige Kraftfahrzeuge
- Personenkraftwagen
- Nutzkraftfahrzeuge
- Zugmaschinen
- Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
- Kraftfahrzeuganhänger

FiBu
Wenn
die
Einnahme-Überschuss-Rechnung
verwendet wird, aktivieren Sie diese Funktion und
tragen ein Barkonto ein.
Beim Ausdruck des Kassenbuches wird dann die
Kontonummer (die Kundennummer, falls der
Kassenbucheintrag
ein
Rechnungseintrag
ist)
umgewandelt in das Barkonto.

Kunden
Wenn
in
einem
Vorgang
Kundendaten geändert werden,
so besteht die Möglichkeit diese
auch in den Kundenstamm
zurückschreiben
zu
lassen.
Dieses kann halbautomatisch mit
Rückfrage, Vollautomatisch ohne
Rückfrage oder aber gar nicht
stattfinden.
Für eine Neuanlage eines Kunden
aus der Vorgangsbearbeitung
muss diese Einstellung aber
mindestens halbautomatisch sein,
da die geänderten Kundendaten
des neu angelegten Kunden sonst
nicht in den Kundenstamm
übernommen werden.
Geben Sie die Standard-Zahlungskonditionen an, die bei einer Kunden-Neuanlage
automatisch ausgefüllt werden sollen. Ist bei einem Kunden nichts hinterlegt und wird mit
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diesem ein Vorgang eröffnet, werden diese Zahlungskonditionen als Vorgabe in den
Vorgang eingetragen. Diese Daten werden auch in den Kundenstamm zurückgeschrieben
(s.o.).
Wenn Sie einen bestimmten Bereich für die Kundennummern haben, in dem die Kunden
angelegt werden sollen, können Sie diese Funktion aktivieren und die entsprechenden
Nummern eintragen. Erst wenn in diesem Bereich keine Nummer mehr frei ist, wird die
höchste Nummer als letzte angenommen.
Soll für einen gesperrten Kunden ein Warnhinweis im Kundenstamm angezeigt werden,
tragen sie die Zeit hierfür (in Millisekunden, Standard
1000 = 1 Sekunde) in das Feld ein. Der Hinweis
verschwindet automatisch nach der eingestellten Zeit.
„Speichern“ sichert die vorgenommenen Einstellungen.

Leistung
Preiskennzeichen, AW
Bei der Anlage einer Leistung im Leistungsstamm kann zwischen
dem normalen Preiskennzeichen oder dem AW-System gewählt
werden. Dort werden auch die AW-Preise festgelegt.
Die AW's pro Stunde bezeichnen die Arbeitseinheiten, in die eine
Stunde unterteilt wird.
Kalkulatorischer Lohn
Wenn für eine Leistung kein Einkaufspreis eingegeben
wurde,
kann
der
kalkulatorische
Lohn
für
die
durchschnittlichen Lohnkosten herangezogen werden.
Hierfür können die Kosten für das Preiskennzeichen „AW“
bzw. „FEST“ eingegeben werden.
Erlöskontovorgabe
Geben Sie hier das Erlöskonto an, welches eingetragen
werden soll, sobald eine neue Leistung angelegt wird.

Mehrwertsteuer
Es stehen im Programm drei Mehrwertsteuersätze zur Verfügung. Diese können an die
gesetzlich gültigen Prozente angepasst werden. Hierfür steht auch eine frei definierbare
Bezeichnung zur Verfügung. Ein Mehrwertsteuersatz muss zudem als Standard gesetzt
werden. Dies wird in der Regel der erste Satz sein. Die Änderungen mit
abspeichern.
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Programm
Um das Programm ohne Bestätigung
deaktivieren Sie diese Schaltfläche.
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Sortierindex
Hier kann die Vorgabe für die Sortierreihenfolge in
den Stammdaten ausgewählt werden. Danach
erfolgt die Sortierung und auch die Suche bei
Eingabe eines einzelnen Buchstaben bzw. Wortes.

Tagesabschluss
Aktivieren Sie hier die Listen, die per
Voreinstellung
nach
dem
Tagesabschluss
gedruckt
werden
sollen.
Drucken Sie nur am Monatsanfang die
Listen für den vergangenen Monat,
deaktivieren Sie hier alle Optionen.

Verschiedenes
Tragen Sie hier alle Sachbearbeiter bzw. alle
Monteure ein, die auf den Ausdrucken mit erscheinen
können.
Hierfür
müssen
die
Formulare
mit
den
entsprechenden Feldern ausgestattet sein.
Die Formulare können mit der Formularanpassung
bearbeitet werden.
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Vorgänge
Der Barverkaufkunde kann
jeder beliebige Kunde
sein. Es empfiehlt sich
allerdings einen Kunden
anzugeben, der auch mit
Name1 „BARVERKAUF“
heißt.
Es
sollte
die
Kundennummer
in
Abstimmung mit der FIBU
oder dem Steuerberater
ausgewählt werden.
Gleiches gilt für die
Internen
Rechnungskunden, wobei
hier der Name1 „Interne
Rechnung“ lauten sollte.
Die Vorgangsart ist die
Vorgabe, die standardmäßig vorgeschlagen wird,
wenn ein neuer Vorgang angelegt wird. Die Vorgangsart kann dann noch manuell
geändert werden.
Der prozentuale Wert für Kleinmaterial stellt den Prozentsatz dar, der bei jedem Verkauf
an Kleinmaterial für Artikel berechnet wird. Er kann im Vorgang bzw. in den
Vorgangspositionen nach Bedarf geändert werden.
Bei Unterschreitung der Gewinnspanne kann eine Meldung ausgegeben werden.
Möchten Sie dieses, aktivieren Sie das Kontrollfeld. Geben Sie anschließend in das
Eingabefeld den prozentualen Wert ein, wann die Meldung erscheinen soll.
Beim Schreiben einer internen Rechnung (ohne Mehrwertsteuer) kann der
Verkaufspreis gleich dem Einkaufspreis gesetzt werden. Aktivieren Sie hierfür das
Kontrollfeld. Soll ein Aufschlag auf den Verkaufspreis berücksichtigt werden, aktivieren
Sie diese Option und hinterlegen Sie einen prozentualen Aufschlag beim internen
Rechnungskunden.
Eine Bestandswarnung kann ausgegeben werden, wenn der Bestand kleiner gleich Null,
gleich dem Mindestbestand oder gleich dem Meldebestand ist. Aktivieren Sie hierzu das
Kontrollfeld und wählen Sie aus der Auswahlbox den entsprechenden Eintrag aus.
Falls der Einkaufspreis fehlt bzw. nicht eingegeben wurde, kann eine Warnmeldung
ausgegeben werden. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollfeld.
Beim Einfügen eines Artikels in den Vorgangspositonen kann anstelle des
Einkaufspreises der durchschnittliche Einkaufspreis eingesetzt werden. Dieses Prinzip
ist sinnvoll, wenn Sie immer wieder die gleichen Artikel über den Lagerzugang mit
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verschiedenen Einkaufspreisen zubuchen. So wird gewährleistet, dass die Artikel, die
zuerst zugebucht wurden, auch zuerst fakturiert werden.
Beim Einfügen von Artikelstücklisten und dem anschließenden Generieren der
Stücklistentexte werden die in der Stückliste enthaltenen Artikelbezeichnungen als Texte
eingefügt. Dort kann zusätzlich zu der Bezeichnung1 der Hersteller vor die Bezeichnung
gesetzt werden (z.B. Siemens Gigaset 4015, Hersteller Siemens, Bezeichnung Gigaset
4015)). Möchten Sie dieses, aktivieren Sie das Kontrollfeld.
Bei der Neuanlage eines Vorganges kann die VK-Preis-Vorgabe bestimmt werden. Diese
Vorgabe wird überschrieben, wenn ein Kunde ausgewählt wird, dem ein bestimmter
Verkaufspreis zugewiesen ist.
Sollen nicht vorhandene Artikel nach Rückfrage im Artikelstamm angelegt werden,
aktivieren Sie die Einstellung. So bekommen Sie die Möglichkeit, einen Artikel schon im
Artikelstamm anzulegen, bevor er z. B. über einen Lagerzugang zugebucht wird.
Können Ihnen Kunden beim Schreiben einer Rechnung bzw. beim Hinzufügen von
Positionen in den Vorgang zusehen, deaktivieren Sie die Anzeige des Einkaufpreises in
den Vorgangspositionen.
Arbeiten Sie mit Erlöskonten, aktivieren Sie die Option, das eine Meldung angezeigt wird,
wenn bei einer Position das Erlöskonto fehlt und das der Druck der Rechnung dann nicht
zugelassen wird.
Mit dem Anzeigeformat für Preise kann eingestellt werden,
wie die Preise im Eingabefeld formatiert werden. Hinweis: Auch
wenn beispielsweise nur eine Nachkommastelle angezeigt wird,
intern wird mit allen Nachkommastellen gerechnet.
Im dargestellten Beispiel werden immer zwei Stellen nach dem
Komma angezeigt (.00), die Rauten (##) besagen, dass weitere (maximal) zwei Stellen im
Bedarfsfall (z. B. 0,2843 oder 0,213) angezeigt werden.
Wichtig! Die Einstellung, die hier für das Anzeigeformat gemacht wurden, müssen
auch in der Formularanpassung für die jeweiligen Felder gemacht werden, da wie
schon erwähnt, intern nicht gerundet wird. Erst bei der Ausgabe wird auf die eingestellte
Anzahl von Nachkommastellen gerundet.
Sind alle Einstellungen vorgenommen, kann gespeichert werden. Anschließend kann die
Maske verlassen werden.
Somit sind alle Grundeinstellungen erfüllt, um mit dem Programm arbeiten zu können.
Damit alle Einstellungen wirksam werden, muss das Programm nun neu gestartet
werden.
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Barcodescanner
Klicken Sie auf Einstellungen - Barcodescanner, um die Maske aufzurufen, in der die
Einstellungen für Ihren Barcodescanner vorgenommen werden.
Hier kann eingestellt werden, ob an die
Arbeitsstation
ein
Barcodescanner
angeschlossen ist.
Hierzu kann der Comport und die zu
verwendende Baudrate angebegeben werden.
Bei
gleichzeitigem
Anschluss
einer
Kassenschublade muss gewährleistet sein, dass
die Comports unterschiedlich sind, da es sonst
zu Problemen kommt.
Bei der Artikelsuche über das Feld kann
eingestellt
werden,
über
welches
Feld
(Artikelnummer oder Barcode) ein Artikel gesucht
werden soll, wenn ein Barcode über den Scanner
eingelesen wird. Dies bedeutet, wenn z. B. die
Artikelübersicht geöffnet ist, und ein Barcode
eingelesen wird, dass der Artikel anhand der Artikelnummer oder des abgespeicherten
Barcodes (z. B. EAN) identifiziert wird.
„Übernehmen“ speichert die Änderungen, „Verwerfen“ lädt die alten Einstellungen.
Nach dem Erfolgreichen Konfigurieren muss das Programm neu gestartet werden, um die
Einstellungen wirksam zu machen.
Eine Beispielkonfiguration für den Barcodeleser Metrologic MS951-RS232 kann bei uns
angefordert werden. Um diese Konfiguration in den Barcodeleser einzuspielen, muss die
Software von Metrologic „MetroSet 2“ installiert werden.
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Kassenschublade
Nach Aufruf des Dialoges Einstellungen - Kassenschublade können Sie das Öffnen der
angeschlossenen Kassenschublade konfigurieren.

Haken Sie das Kontrollfeld Arbeitsplatz hat Kassenschublade an, wenn eine
Kassenschublade vorhanden ist. Tragen Sie den Comport ein, an den diese
angeschlossen ist und die Baudrate, mit der diese angesteuert wird.
Bei gleichzeitigem Anschluss eines Barcodelesers muss gewährleistet sein, dass die
Comports unterschiedlich sind, da es sonst zu Problemen kommt.
Je nach Einstellung in dem Schnittstellenmodul kann
die Kassenschublade über die Statusleitung oder die
Datenleitung angesteuert werden. Die einfachere
Lösung ist die Einstellung über die Statusleitung. Hier
braucht keine weitere Einstellung vorgenommen
werden. Wenn die Kassenschublade über die
Datenleitung geöffnet wird, müssen eventuell die Daten
„Anzahl der Zeichen“, „Anzahl der Wiederholungen“ und der „Hex-String“ eingestellt
werden. Im oben sichtbaren Beispiel ist der Hex-String das „einzige“ Zeichen, welches
einmal gesendet wird. Der „Hex-String“ „536573616D20F666666E6520446963682E“ wird
„menschlich“ dargestellt als „Sesam öffne Dich“. Dies ist ein Beispiel, welches zur
Schublade gesendet wird. Je nach Schubladentyp und angeschlossenen Adapter muss
experimentell herausgefunden werden, wie die Schublade konfiguriert werden muss.
Nach der Änderung „übernehmen“ Sie die Einstellungen oder „verwerfen“ sie und laden
die vorherigen Einstellungen in die Maske.
Nach dem Erfolgreichen Konfigurieren muss das Programm neu gestartet werden, um die
Einstellungen wirksam zu machen.
Die Kassenschublade wird dann bei einem Barverkauf automatisch geöffnet. Sie kann
auch über die Tastenkombination „STRG+F10“ manuell geöffnet werden.
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Textbausteine
Hier können Sie Texte vordefinieren,
die in der Vorgangsbearbeitung an
beliebiger Stelle als Postion eingefügt
werden können. Definieren Sie Texte,
um z.B. auf besondere Aktionen,
Sonderangebote, Betriebsferien oder
ähnliches hinzuweisen. Legen Sie mit
einen neuen Datensatz an.
Vergeben Sie eine Textbausteinnummer, die entweder eine Zahl oder ein kurzer Text sein
kann. Geben Sie dann den Text dazu ein und speichern den Datensatz mit
ab.
Alternativ können Sie auch eine fertige Textdatei mit
in das Textfeld hinein laden.
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Kontenstamm
Hier werden die Erlöskonten bearbeitet.
Die Beispielabbildungen sind Auszüge aus einem Mazdakontenrahmen.
Welcher Kontenplan für Sie in Frage kommt und im speziellen, welche Konten Sie
verwenden müssen, kann Ihnen Ihr Steuerberater sagen.

Legen Sie ein neues Konto mit

an und geben Sie eine Bezeichnung ein.

Wählen Sie nun die Konto-Art aus der Auswahlliste aus.
Stellen Sie die Kontoart auf „Intern“, falls es sich um ein
internes Verrechnungskonto handelt. Dieses Konto erscheint
dann bei einer internen Rechnung in der Auswahlliste InternKonto in der Vorgangsbearbeitung.

Bei der Anlage
eines
Erlöskontos für
differenzbesteuerte
Fahrzeuge
nach
§25a
UStG
stellen
Sie die Kontoart
auf
„Erlöse
Fahrzeuge differenzbesteuert“ und die Mehrwertsteuer auf 0. Anschließend geben Sie
noch das Mehrerlöskonto an.
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Geben Sie das Warenbestands- und das Wareneinsatzkonto ein.

Durch
die
Festlegung
der
Konten
innerhalb
der
Erlöskontenumschlüsselung findet eine automatische Umschaltung
der Konten in Abhängigkeit der Vorgangsart bzw. der
Kundengruppe statt. Barverkauf, Verkauf und Intern sind
Vorgangsarten. Händler, B-Händler, Umsatzsteuerfrei EG,
Umsatzsteuerfrei Nicht EG und Umsatzsteuerfrei Sonstige sind
Kundengruppen und lassen sich individuell pro Kunde im
Kundenstamm hinterlegen.
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Formularanpassung
Eine kurze Einführung in die Formularanpassung soll am Beispiel eines Artikeletikettes
gegeben werden. Um mit der Formularanpassung arbeiten zu können und aus der
Vorgangsbearbeitung heraus Rechnungen schreiben zu können, muss ein Verzeichnis
angegeben werden, wo die Formulare gespeichert werden. Möchten Sie das Verzeichnis
ändern, klicken Sie auf , um ein Verzeichnis auszuwählen. Das Standardverzeichnis ist
das Verzeichnis „reports“ im Verzeichnis der Programmdatei „Missi.exe“.
In der nachfolgenden Maske ist die Formularanpassung zu sehen, wie sie erscheint, wenn
Einstellungen - Formularanpassung angeklickt wurde.

Anhand eines (einfachen) Beispiels soll die Verwendung der Formularanpassung und des
Reportgenerators veranschaulicht werden. Das hier vorgestellte Beispiel soll ein
Artikeletikett sein, so wie es nach einem Lagerzugang ausgedruckt werden kann. Auf
diesem Etikett soll ein Barcode, die Artikelnummer, der Hersteller, die Bezeichnung 1 + 2
und der Verkaufspreis aufgedruckt werden.
Die folgenden beiden Einstellungen sind Formularunabhängig.
Das Reportverzeichnis ist das Verzeichnis, wo die Reportdateien abgelegt werden.
Soll ein PDF-Export (als Archivierung) gemacht werden, aktivieren Sie das Kontrollfeld.
Geben Sie nun ein Verzeichnis an, in das die Dateien gespeichert werden sollen. Es
erfolgt ein Export aus den folgenden Programm-Modulen: Bestellungen, Mahnwesen und
Vorgangsbearbeitung. Soll in einem Modul kein Export stattfinden, können Sie den Export
unterdrücken, indem Sie in dem Druckmodul das Kontrollfeld deaktivieren. Umgekehrt
können Sie den Export erlauben, indem Sie das Kontrollfeld in dem Druckmodul
aktivieren.
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Um ein neues Formular zu erzeugen, klicken Sie auf . Die
rechts abgebildete Maske öffnet sich. Hier geben Sie einen
Namen für das Formular ein und drücken die TAB-Taste, es
wird nun ein Dateiname aus dem Formularnamen erzeugt.
Wählen Sie nun die Art des Formulars und geben Sie eine
Bezeichnung ein. Anschließend klicken Sie auf „OK“.

Alternativ klicken Sie
und füllen die
Eingabefelder unterhalb der Bezeichnung
„Formulardaten“ aus. Hier können Sie auch eine
bestehende Reportdatei über die Lupe
auswählen.
In das Feld „Folgeformular“ können Sie ein
bestehendes Formular eintragen. Zum Beispiel
könnte nach Druck einer Rechnung automatisch
das Blatt ausgedruckt werden, wo die Seriennummern von den verkauften Geräten
aufgeführt sind. Dieses könnte dann mit zu der Kundenakte abgeheftet werden.
Nun muss dem neuen
Formular
ein
Drucker
zugewiesen
werden.
Wählen Sie aus der Liste
der
am
Rechner
verfügbaren Drucker einen passenden Drucker aus,
z. B. einen Nadeldrucker für die Benutzung von
Endlosetiketten.
Somit sind die grundlegenden Vorbereitungen zum Bearbeiten des Formulars gegeben
und man kann nun den Report-Designer öffnen. Klicken Sie hierzu auf
- damit wird der
Report-Designer geöffnet.
Dies ist die Standard-Ansicht beim Erstellen eines neuen Reports. Der Kopfbereich wird
auf jeder Seite gedruckt. Im Detailbereich werden die Daten dargestellt, die mehrfach aus
der Datenbank bezogen werden. Der Fußbereich wird auch auf jeder Seite dargestellt.
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Nun müssen die Seiteneinstellungen vorgenommen werden. Klicken Sie hierzu auf das
Menü „Datei“ und dann „Seite einrichten“. Hier können Sie die Seiteneinstellungen
vornehmen, um den Report-Designer an Ihr Papier anzugleichen.
Da auf dem Etikett nur die relevanten Artikeldaten
gedruckt werden sollen ohne Kopf- und Fußbereich,
müssen diese ausgeblendet werden. Klicken Sie
hierzu auf das Menü „Bericht“. Hier sehen Sie die
Einträge „Kopf“ und „Fuß“ mit jeweils einem Haken
davor. Deaktivieren Sie die beiden. Es bleibt der
Detailbereich übrig.
Nun muss der Detailbereich einer Datenquelle zugeordnet werden. Die
Datenquelle ist die Datenbank, mit der Missi arbeitet. Klicken Sie hierzu
auf das Menü „Bericht“ und dann auf „Datenquellen“.
Es öffnet die Maske „Daten“ wie rechts abgebildet. Hier stehen
verschiedene Datenquellen für unterschiedliche Reports zur
Verfügung. Wählen Sie den Eintrag „plArtikelEtiketten“ aus und
klicken Sie auf „OK“.
Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste in den weißen Bereich des Detailbereiches,
somit öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie hier den Eintrag „Position“.
Stellen Sie hier die Höhe des Etiketts ein, z.B. 35 mm. Wenn Sie einen Etikettendrucker
benutzen, der mehrere Etiketten pro Seite druckt, können Sie die Druckanzahl dement© IT-Dienstleistungen Habbe

Seite 37

sprechend
einstellen,
z. B. acht pro Seite.
Nun ist der Report soweit
vorbereitet, dass er die
Steuerelemente
aufnehmen kann, mit
denen die Daten dargestellt und ausgedruckt werden.
Folgende (datensensitive) Steuerelemente stehen zur Verfügung:
DBText (Text)
DBMemo (unformatierter Text)
DBRichText (formatierter Texte)
DBCalc (z.B. zum Aufsummieren von Werten)
DBImage (Bilder)
DBBarCode (Barcodes)

Jetzt klicken Sie das Symbol für den DBBarCode an. Dieses ist jetzt ausgewählt und kann
mit einem Klick auf den Detailbereich eingefügt werden. Sie können jetzt den Barcode
anklicken und auswählen. Nun kann der DBBarCode mit gedrückter linker Maustaste auf
dem Formular verschoben und ausgerichtet werden.
Es muss für den Barcode jetzt nur noch das Datenbankfeld ausgewählt werden, welches
gedruckt werden soll. Hierfür steht eine Auswahlbox mit allen Datenbankfeldern zur
Verfügung.
Die „Pipe“ ist schon vorgewählt auf die vorhin
eingestellte „plArtikelEtiketten“.
In der rechten Auswahlbox sind alle Datenbankfelder
aufgeführt. Hier nun „Artikelnummer“ oder „Barcode“ (je
nachdem, ob die EAN-Barcodes eingepflegt werden) anklicken
und schon ist der Barcode mit der Datenbank verbunden.
Nun sind noch nacheinander fünf DBTexte und ein Label
auf dem Detailbereich zu
platzieren und nacheinander mit folgenden Feldern zu verbinden: Artikelnummer,
Bezeichnung1, Bezeichnung2, Hersteller und
UVPBrutto. Das Label wurde mit dem Text
Label1 vorbelegt. Hier
muss der Text in
Euro abgeändert werden.
Nun können noch die Größen und Positionen
der DBTexte und des Labels angepasst werden.
Damit wäre das Etikett fertiggestellt und steht
nun für den Etikettendruck nach einem
Lagerzugang zur Verfügung.
Die Vorgehensweise wird an entsprechender Stelle in diesem Handbuch erklärt.
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Kundenstamm
Übersicht
Ein Klick auf Kundenstamm - Übersicht öffnet die Kundenübersicht.

Hier sind die wichtigsten (persönlichen) Daten in einer Übersicht zusammengefasst. Es
besteht so die Möglichkeit einen Kunden zu suchen, diesen aufzurufen oder für diesen
einen neuen Vorgang zu erzeugen.
Die primäre Suche kann in den Einstellungen hinterlegt werden. Über
die Auswahlbox kann der Suchindex ausgewählt werden. Nach
Auswahl springt der Cursor in das Eingabefeld daneben. Nun kann man
beispielsweise den Name des Kunden eingeben. Mit jedem
eingegebenen Buchstaben nähert sich
das Ergebnis.
Wenn Sie den gewünschten Kunden so
nicht finden können, markieren Sie in
der Tabellenansicht ein Feld, in dem
Sie suchen möchten, z.B. das Feld
Strasse.

Klicken Sie nun auf , um eine weitere
Suchmaske zu öffnen. In das weiße
Eingabefeld geben Sie den Begriff ein,
nach dem Sie suchen. Soll die Groß-/
Kleinschrift verglichen werden, aktivieren Sie
„Match Case“, wenn das ganze Feld verglichen
werden soll, aktivieren Sie „Match whole field“.
Soll in allen Feldern der Tabelle gesucht
werden, nicht nur in dem von Ihnen markierten,
aktivieren Sie „Search all fields“. Die „Direction“
sucht nach oben (Up) bzw. nach unten (Down).
Nun klicken Sie auf „Find next“ um den ersten
Eintrag zu finden, bzw. um nach weiteren Treffern zu suchen.
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Ist nun der richtige Kunde markiert (zu sehen am Datensatzzeiger
), kann der
Kunde über die Schaltfläche „aufrufen“ in der Detailansicht angesehen und bearbeitet
werden. Es kann auch aus der Übersicht heraus ein neuer Vorgang mit diesem Kunden
erstellt werden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche „Neuer Auftrag“. Ist der
gewünschte Kunde noch nicht im Kundenstamm enthalten, klicken Sie auf „Neu“. Es wird
dann ein neuer Kunde angelegt und die Maske zum Bearbeiten geöffnet.

Bearbeiten
Kunde
Die
Detailansicht
eines
Kunden
bietet
erweiterte
Darstellung
Bearbeitungsmöglichkeiten. Sie ist aufzurufen über Kundenstamm - Bearbeiten.

und

Ist der Kunde ein Bestandskunde und besitzt dieser schon Fahrzeuge, können Sie sich
die Fahrzeug über die Schaltfläche „Fahrzeug(e)“ anzeigen lassen. Ist dem Kunden nur
ein einziges Fahrzeug zugewiesen, wird der Fahrzeugstamm geöffnet, wo Sie nun das
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Fahrzeug bearbeiten können.
Hat der Kunde mehrere Fahrzeuge im Fahrzeugstamm, werden diese angezeigt und ein
Fahrzeug kann durch einen Doppelklick in der Liste oder durch Klick auf „OK“ geöffnet
werden.
Möchten Sie ein weiteres Fahrzeug für diesen Kunden anlegen, klicken Sie auf „Neu“. Der
Fahrzeugstamm wird dann geöffnet, ein leeres Fahrzeug angelegt und die Zuordnung zu
diesem Kunden hergestellt.
Kundenneuanlage
Klicken Sie auf

. Hiermit wird ein neuer Kunde eingefügt.

Als Kundennummer wird die nächste im System freie vorgeschlagen. Der Cursor steht
dann anschließend auf der Auswahlbox zur Anrede. Mit F4 öffnen sie diese und können
eine Anrede (siehe Einstellungen - Anrede für die Konfiguration) auswählen. Geben Sie
dann Name1, Name2, Vorname, Straße und PLZ ein.
Verlassen Sie nun das Feld PLZ mit der TAB-Taste,
werden die Felder Ort und Vorwahl automatisch gefüllt vorausgesetzt es wird in der Postleitzahlendatenbank eine
passende Postleitzahl gefunden - und der Cursor steht
anschließend im Feld „Telefon1“. Wird die eingegebene
Postleitzahl nicht
gefunden, erscheint eine Warnmeldung, wie
abgebildet. Hier können Sie wählen, ob die PLZ
in die Datenbank aufgenommen werden soll.
Wählen Sie „Ja“, so erscheint die Eingabemaske
für die „Postleitzahlen und Vorwahlen“ und sie
können die noch nicht in der Datenbank
enthaltene PLZ mit Ort und Vorwahl einpflegen.
Die Postleitzahl ist schon eingetragen und Sie
brauchen nur noch den Ort und die Vorwahl
eingeben.
Speichern Sie nun den Datensatz mit
Anschließend klicken Sie auf „OK“ und
gerade eingegebenen Daten werden in
Kundenmaske eingetragen. Sie stehen nun
der zukünftigen Eingabe von Kundendaten
Verfügung.

ab.
die
die
bei
zur

Möchten Sie später die PLZ, den Ort oder die Vorwahl ändern oder korrigieren, gehen Sie
mit dem Cursor in eines der Felder „PLZ“, „Ort“ oder „Vorwahl“. Drücken Sie nun die Taste
F4. Der Dialog „Postleitzahlen und Vorwahlen“ erscheint. Sie können jetzt nach einem
Datensatz suchen oder einen neuen anlegen. Verlassen Sie das Dialogfeld mit „OK“, wird
der aktuell ausgewählte Postleitzahlen-Datensatz in den Kundenstamm übernommen.
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Geben Sie nun weiter die Daten für „Telefon1“, „Telefon2“, „Telefax“ und „Mobiltelefon“
ein. Wenn Sie nun das Feld „Briefanrede“ mit dem Cursor
betreten, wird das Feld mit einer für die oben eingegebene
Anrede vordefinierten Briefanrede gefüllt. Sie haben dann
die Möglichkeit die Auswahlbox mit F4 zu öffnen und eine
andere schon generierte Briefanrede auszuwählen.
Das Kontrollfeld „Gesperrt“ bewirkt die Anzeige eines
Hinweisfensters, wenn mit diesem Kunden ein neuer Vorgang
angelegt wird. Bei offenen Rechnungen, wo vielleicht schon
eine Mahnung geschrieben wurde, empfiehlt sich das Anhaken
des Kontrollfeldes, damit evtl. Mitarbeiter diesem Kunden nichts
verkaufen, sondern vielleicht erst Rücksprache halten können.
Zu jedem Kunden kann auch ein Ansprechpartner gespeichert werden. Dieser kann mit
auf den Ausdrucken (z.B. Angebot, Bestellung, ...) erscheinen.
Standard
Weitere persönliche Daten finden sich unterhalb des
Registers „Standard“. Hier befindet sich das Feld
„Letzter Kontakt“, welches automatisch nach Druck
einer Rechnung und Tagesabschluss gesetzt wird. Sie
können es auch manuell mit einem gültigen Datum
füllen.
Bei Eingabe einer eMail- bzw. einer Internet-Adresse
wird bei Klick auf das Brief- oder Weltkugelsymbol das
entsprechende Programm gestartet (Browser bzw.
eMail, sofern installiert), und Sie können mit Ihrem
Kunden per neuer Medien in Kontakt treten.
Hinterlegen Sie die Bankdaten des Kunden, um bei
vorliegender
Abbuchungsvollmacht
den
Rechnungsbetrag einziehen zu können.
Desweiteren stehen die Felder Steuernummer und
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zur Verfügung.
Konditionen
Geben Sie Aufschlag- bzw. Rabattprozente für Artikel und Leistungen ein, wenn der
Kunde besondere Preise erhalten soll. Es ist prinzipiell möglich, einem Kunden zuerst
zehn Prozent Aufpreis auf den Verkaufspreis zu geben, um ihm dann fünf Prozent Rabatt
auf der Rechnung zu gewähren.
Kann der Kunde Mehrwertsteuerfrei bezahlen, deaktivieren Sie das Kontrollfeld
Mehrwertsteuer.
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Der Verkaufspreis Artikel ist der bevorzugte Preis,
den der Kunde bekommt. Diesen können auswählen
aus: VK1, VK2, VK3, VK4, VK5, LP und UVP. Zur
Information wird die entsprechende Marge angezeigt,
mit der die Artikel bei der Kalkulation automatisch
beaufschlagt wurden.
Dem Kunden kann die Kundengruppe
Privat, Gewerblich, Händler, B-Händler,
Umsatzsteuerfrei EG, Umsatzsteuerfrei
Drittland oder Umsatzsteuerfrei Sonstige
zugeordnet werden. Anhand dieses
Kennzeichens
wird
in
der
Vorgangsbearbeitung der entsprechende
Leistungspreis und das zugehörige
ermittelt.

Erlöskonto

An
Zahlungsarten
stehen
zur
Verfügung:
Überweisung, Bankeinzug, Kreditkarte, Bar und
Nachnahme.
Für das Zahlungsziel können Sie drei verschiedene Tage eingeben, wobei für die ersten
zwei Tage ein Skontowert in Prozent eingegeben werden kann.
Aktivieren Sie das Kontrollfeld Mahnung, wenn der Kunde eine Mahnung erhalten kann
Geben Sie in die Felder ein: „1:“ Tage von Rechnung bis zur Zahlungserinnerung, „2:“
Tage von Zahlungserinnerung bis zur Mahnung 1,. „3:“ Tage von Mahnung 1 bis zur
Mahnung 2.
Wenn der Kunde noch
einen offenen Posten
hat, blinkt dieses Feld
und sie können über
die Schaltfläche
die
noch
offenen
Rechnungen einsehen.
Hier wählen Sie dann
einfach die Rechnung,
zu der Sie weitere Informationen wünschen und klicken dann auf die Schaltfläche
„Vorgang zur Rechnung aufrufen“. Nun öffnet sich die Vorgangsbearbeitung und Sie
können die entsprechenden Daten einsehen. Alternativ können Sie auch für die markierte
Rechnung einen Zahlungseingang verbuchen, klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche
„Zahlungseingang für Rechnung“. Nun öffnet sich das Formular „Zahlungseingang“. Die
Funktionsweise erfahren Sie im entsprechenden Kapitel.
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Information
Im Feld „Information“ können Sie einen beliebig langen
Text hinterlegen, um z.B. Ihren Kunden zu
beschreiben, seine Hobbys, Vorlieben oder ähnliches
zu hinterlegen.
Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, können Sie einen neuen Vorgang anlegen
lassen, indem Sie auf die Schaltfläche „Neuer Vorgang“ klicken. Nun wird automatisch ein
neuer Vorgang mit diesem Kunden angelegt.
Lieferanschrift
Hier können Sie zu jedem Kunden verschiedene
Lieferanschriften angeben. Klicken Sie auf „Kunde
suchen“, um eine Person aus dem Kundenstamm als
Anschrift auszuwählen.
Möchten Sie eine Lieferanschrift von Hand eingeben,
die nicht im Kundenstamm enthalten ist, drücken Sie
auf das Plus ( ) und geben Sie die Daten ein.
Speichern Sie anschließend die Daten mit einem Klick
auf den Haken ( ).
Im unteren Bereich ist die Übersicht der zu diesem
Kunden gehörenden Lieferanschriften. Klicken Sie auf
einen Eintrag, so wird dieser im oberen Bereich
angezeigt.

Umsatz
Im Register Umsatz wird der Umsatz und der Rohertrag des Kunden angezeigt.
Standardmäßig wird das aktuelle Jahr angezeigt, wenn Sie ein anderes Jahr sehen
wollen, geben Sie es in das Eingabefeld ein oder wählen Sie es mit den Pfeiltasten.
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Artikelverfolgung

In der Artikelverfolgung werden alle Artikel angezeigt, die der Kunde bisher käuflich
erworben hat. Sie können die Liste nach Artikelnummer oder Vorgangsnummer sortieren.
Klicken Sie doppelt auf einen Eintrag, wird der zugehörige Vorgang geöffnet.
Leistungsverfolgung
Analog zu den Artikeln werden in der Leistungsverfolgung die fakturierten Leistungen
angezeigt. Auch hier öffnet ein Doppelklick auf einen Eintrag die Vorgangsbearbeitung.
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Offene Posten Übersicht
In der OP-Übersicht werden alle Kunden angezeigt, die noch offene Rechnungen zu
begleichen haben oder von Ihnen noch Geld bekommen, weil eine Gutschrift erfolgt ist.

Haben Sie den Kunden gefunden, der noch einen offenen Posten hat, klicken Sie doppelt
auf die Zeile oder einfach auf „Kunde aufrufen“. Hiermit wird die Kundenstamm-Maske
aufgerufen, wo sie beispielsweise den Kunden „sperren“ können, wenn der offene Posten
sehr hoch ist. Hier können Sie auch gezielt Information zu den noch offenen Rechnungen
erfahren, wenn Sie dann auf
klicken. Auch in der offenen Postenübersicht können
Sie Details zu dem Kunden erfahren. Klicken Sie einfach auf „Details“.
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Fahrzeugstamm
Übersicht

In der „Übersicht der Kundenfahrzeuge“ bekommen Sie alle Fahrzeuge, die dem
Fahrzeugstamm zugeordnet sind, als Liste angezeigt. Wählen Sie einen Index aus und
geben Sie einen Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Den Index können Sie in den
Einstellungen - Sortierindex vorwählen.
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Bearbeiten
Fahrzeug

Dies ist der Fahrzeugstamm. Der Fahrzeugstamm unterscheidet sich vom Fahrzeuglager
dahingehend, dass sich im Fahrzeugstamm nur Fahrzeuge befinden, die einem Kunden
zugeordnet sind, während sich im Fahrzeuglager die Fahrzeuge befinden, die auch noch
bei Ihnen „auf Lager“ sind.
Legen Sie nun mit der Schaltfläche
ein neues Fahrzeug an. Als erstes wählen Sie
einen Kunden über die Lupe aus.
Bei aktivierter Fahrgestellnummergenerierung wurde das Fahrgestellnummerfeld schon
vorbelegt. Sie können jetzt die Fahrgestellnummer eingeben oder, falls Sie die Nummer
nicht vorliegen haben, dieses später nachholen.
Wählen Sie nun aus der Auswahlliste die Fahrzeugart
aus. Das Erlöskonto und die Differenzbesteuerung werden
nun wie in den Einstellungen hinterlegt automatisch
vorbesetzt.
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Geben Sie nun die HSN und die TSN in die Eingabefelder ein. Der Hersteller und die
Typbezeichnung werden, sofern vorhanden, automatisch aus der Datenbank ausgewählt
und in die entsprechenden Felder eingetragen. Haben Sie die Nummern nicht vorliegen,
können Sie die Daten auch aus den Auswahllisten auswählen.
Die HSN- und TSN-Nummern werden aktualisiert vom Kraftfahrtbundesamt
herausgegeben und können dort in verschiedenen Kategorien bezogen werden.
Folgende Kategorien von Herstellern und Typen sind verfügbar:
- Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
- Zwei-, drei- und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge
- Personenkraftwagen
- Nutzkraftfahrzeuge
- Zugmaschinen
- Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
- Kraftfahrzeuganhänger
Wenden Sie sich bitte an die Hotline, falls Sie dazu Fragen haben.
Tragen Sie nun die restlichen Daten in die Felder ein.
In das Feld „Modellcode“ wird beim Import der Herstellerdaten in den Leistungsstamm
(siehe auch Lieferanten und Leistung) der Modellcode eingetragen. Anhand dieser
Nummer findet in der Vorgangsbearbeitung beim Bearbeiten eines Services die
Zuordnung der Arbeitswerte zum Fahrzeug statt.
Mit Hilfe der Schaltfläche
kann der Status des Fahrzeuges verändert werden. Je nach
Status wird das Fahrzeug nur im Fahrzeugstamm, nur im Fahrzeuglager oder in beiden
Masken angezeigt und steht dann für die weitere Bearbeitung zur Verfügung.
Menü - Fahrzeugtyp übernehmen
Über diesen Menüpunkt können Sie ein neues Fahrzeug anlegen,
wenn die Fahrzeugtypen des Herstellers in das System
eingepflegt worden sind. Das Einlesen der Daten wird im
Lieferantenstamm über
den Import gestartet.

Standard, weitere Daten
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In diesen beiden Registern können Sie weitere
technische Daten, Schlüsselnummern und den
Vorbesitzer eintragen.
Um die Daten Türen, Getriebe, Kraftstoff,
Schadstoffklasse, Katalysator und Aufbau zu
bearbeiten, klicken Sie auf die jeweilige
Schaltfläche hinter dem Eingabefeld.

Preise
Hier können Sie die Verkaufsrechnungsnummer
und das Verkaufsdatum eintragen. Die beiden
Felder werden automatisch gefüllt, wenn das
Fahrzeug aus dem Fahrzeuglager mit der
Vorgangsbearbeitung verkauft wird.
Ausserdem
können
Sie
Finanzierungsinformationen hinterlegen.

die

Termine
Tragen Sie alle relevanten Termine der Prüfungen und die Inspektionstermine bzw.
Kilometerstände ein. Bei einem Servicevorgang werden diese Termine automatisch
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fortgeschrieben, wenn im Leistungsstamm für die
betreffende Leistung die Fortschreibung hinterlegt
wurde.

Information
Tragen Sie hier Informationen zum Fahrzeug oder
Halter ein.

Umsatz
Im Register Umsatz wird der Umsatz und der
Rohertrag angezeigt, welcher dieser Fahrzeug
erwirtschaftet hat.
Standardmäßig wird das aktuelle Jahr
angezeigt, wenn Sie ein anderes Jahr sehen
wollen, geben Sie es in das Eingabefeld ein
oder wählen Sie es mit den Pfeiltasten.
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Fahrzeuglager
Übersicht

In der „Übersicht der Lagerfahrzeuge“ bekommen Sie alle Fahrzeuge, die sich im „Lager“
befinden, als Liste angezeigt. Wählen Sie einen Index aus und geben Sie einen
Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Den Index können Sie in den Einstellungen Sortierindex vorwählen.
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Bearbeiten
Fahrzeug

Dies ist das Fahrzeuglager. Der Fahrzeuglager unterscheidet sich vom Fahrzeugstamm
dahingehend, dass sich im Fahrzeuglager die Fahrzeuge befinden, die noch bei Ihnen
„auf Lager“ sind, während dem Fahrzeugstamm nur die Fahrzeuge zugeordnet sind, die
einem Kunden zugeordnet sind.
Legen Sie nun mit der Schaltfläche
ein neues Fahrzeug an.
Bei aktivierter Fahrgestellnummergenerierung wurde das Fahrgestellnummerfeld schon
vorbelegt. Sie können jetzt die Fahrgestellnummer eingeben oder, falls Sie die Nummer
nicht vorliegen haben, dieses später nachholen.
Wählen Sie nun aus der Auswahlliste die Fahrzeugart
aus. Das Erlöskonto und die Differenzbesteuerung werden
nun wie in den Einstellungen hinterlegt automatisch
vorbesetzt.
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Geben Sie nun die HSN und die TSN in die Eingabefelder ein. Der Hersteller und die
Typbezeichnung werden, sofern vorhanden, automatisch aus der Datenbank ausgewählt
und in die entsprechenden Felder eingetragen. Haben Sie die Nummern nicht vorliegen,
können Sie die Daten auch aus den Auswahllisten auswählen.
Die HSN- und TSN-Nummern werden aktualisiert vom Kraftfahrtbundesamt
herausgegeben und können dort in verschiedenen Kategorien bezogen werden.
Folgende Kategorien von Herstellern und Typen sind verfügbar:
- Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
- Zwei-, drei- und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge
- Personenkraftwagen
- Nutzkraftfahrzeuge
- Zugmaschinen
- Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
- Kraftfahrzeuganhänger
Wenden Sie sich bitte an die Hotline, falls Sie dazu Fragen haben.
Tragen Sie nun die restlichen Daten in die Felder ein.
In das Feld „Modellcode“ wird beim Import der Herstellerdaten in den Leistungsstamm
(siehe auch Lieferanten und Leistung) der Modellcode eingetragen. Anhand dieser
Nummer findet in der Vorgangsbearbeitung beim Bearbeiten eines Services die
Zuordnung der Arbeitswerte zum Fahrzeug statt.
Mit Hilfe der Schaltfläche
kann der Status des Fahrzeuges verändert werden. Je nach
Status wird das Fahrzeug nur im Fahrzeugstamm, nur im Fahrzeuglager oder in beiden
Masken angezeigt und steht dann für die weitere Bearbeitung zur Verfügung.
Menü - Fahrzeugtyp übernehmen
Über diesen Menüpunkt können Sie ein neues Fahrzeug anlegen,
wenn die Fahrzeugtypen des Herstellers in das System
eingepflegt worden sind. Das Einlesen der Daten wird im
Lieferantenstamm über
den Import gestartet.

Menü - Felder der VK-Rechnung
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Wenn ein Verkaufsrechnung für ein
Fahrzeug geschrieben wird, besteht die
Möglichkeit,
je
nach
Fahrzeugart,
verschiedene Daten mit auf der Rechnung
erscheinen zu lassen. Diese Felder
können in diesem Dialogfeld eingestellt
werden.
Es werden die Felder gedruckt, die Sie per
Häkchen aktivieren. Sollte allerdings ein
Feld nicht mit Daten gefüllt sein, wird
dieses nicht gedruckt, so dass die
Rechnung nicht überflüssig lang wird.
Ein Beispiel für den Textblock eines
Vorführfahrzeugs
sehen
Sie
rechts
abgebildet.

Standard, weitere Daten
In diesen beiden Registern können Sie weitere technische Daten, Schlüsselnummern und
den Vorbesitzer eintragen.
Um die Daten Türen, Getriebe, Kraftstoff, Schadstoffklasse, Katalysator und Aufbau zu
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bearbeiten, klicken Sie auf die
Schaltfläche hinter dem Eingabefeld.

jeweilige

Preise
Hier können Sie die Einkaufsrechnungsnummer
und das Einkaufsdatum eintragen. Wenn das
Fahrzeug gebraucht ist, können Sie alternativ auch
das Ankaufsdatum vom Vertrag hinterlegen. Tragen
Sie dann den An- bzw. Einkaufspreis ein und
aktivieren Sie bei einem differenzbesteuertem
Fahrzeug
das
Optionsfeld
„Fahrzeug
ist
Differenzbesteuert“. Die Optionsfelder „Ankauf mit
MwSt.“ und „MwSt.“ werden dann automatisch
gesetzt. Tragen Sie nun den Verkaufspreis bei
Privat und Händler ein, wird der Rohertrag ermittelt
und angezeigt. Ist der Rohertrag kleiner Null, wird
der Hintergrund rot.
Das Verkaufsdatum können Sie manuell belegen
mit dem Datum des Vertrages, es wird aber auch
automatisch gefüllt, wenn das Fahrzeug mit der
Vorgangsbearbeitung verkauft wird.
Das Erlöskonto und die Differenzbesteuerung
wurden schon beim Auswählen der Fahrzeugart mit
den Vorgabewerten, die innerhalb der Einstellungen getroffen wurden, vorbesetzt.
Ausserdem können Sie die Finanzierungsinformationen hinterlegen.
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Termine
Tragen Sie alle relevanten Termine der Prüfungen
und die Inspektionstermine bzw. Kilometerstände
ein. Bei einem Servicevorgang werden diese
Termine automatisch fortgeschrieben, wenn im
Leistungsstamm für die betreffende Leistung die
Fortschreibung hinterlegt wurde.

Information
Tragen Sie hier Informationen zum Fahrzeug oder
Halter ein.

Umsatz
Im Register Umsatz wird der Umsatz und der
Rohertrag angezeigt, welcher dieser Fahrzeug
erwirtschaftet hat.
Standardmäßig wird das aktuelle Jahr
angezeigt, wenn Sie ein anderes Jahr sehen
wollen, geben Sie es in das Eingabefeld ein
oder wählen Sie es mit den Pfeiltasten.
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Artikelstamm
Übersicht
Die Artikelübersicht dient dazu, alle Artikel im Überblick zu
haben und eine schnelle Suche durchführen zu können.
Sortieren Sie die Artikel nach einem Index Ihrer Wahl und
geben Sie einen Suchbegriff in das Feld ein. Wenn Sie den
Artikel vor sich liegen haben, können Sie auch den BarcodeScanner verwenden, um den Artikel anzuzeigen. Scannen Sie
einfach den Barcode (Artikelnummer oder EAN, je nach
Einstellung) ab und der Artikel wird in der Maske angezeigt.
Wurde der gesuchte Artikel gefunden, doppelklicken Sie auf den Artikel in der
Tabellensicht, klicken Sie auf „aufrufen“ oder betätigen Sie die Eingabetaste. Es wird dann
die Bearbeitungsmaske geöffnet.
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Bearbeiten
Artikel
Wenn Sie einen Artikel bearbeiten wollen, klicken Sie auf „Artikelstamm - Bearbeiten“.

Haben Sie einen Artikel vor sich liegen, den Sie bearbeiten wollen, können Sie auch hier
den Barcode-Scanner verwenden, um den Artikel anzuzeigen. Scannen Sie einfach den
Barcode (Artikelnummer oder EAN, je nach Einstellung) und der Artikel wird in der Maske
angezeigt.
Achtung! Befindet sich der Cursor im Feld „Barcode“ und es wird ein Barcode
eingescannt, wird der im Feld eingetragene Barcode überschrieben.
Legen Sie eine neuen Artikel mit
an. Geben Sie eine Artikelnummer ein oder drücken
Sie F2 um eine Artikelnummer automatisch zu generieren.
Handelt es sich bei dem angezeigten Artikel um eine
Stückliste, erscheint hinter der Artikelnummer eine
entsprechende Anzeige.
Geben Sie die fünf zur Verfügung stehenden Bezeichnungen ein. Wählen Sie die
Mehrwertsteuer (z. Zt. Standard 16%) und die Einheit aus den Auswahlboxen aus.
Wählen Sie einen Hersteller aus der Liste oder geben einen neuen in das Feld ein.
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Anschließend können Sie mit der rechten
Maustaste ein kleines Menü öffnen, wo sie
den gerade eingegebenen Hersteller in die
Datenbank aufnehmen oder die Hersteller bearbeiten können.
Wählen Sie eine Warengruppe aus der
Liste oder geben eine neue in das Feld ein.
Anschließend können Sie mit der rechten
Maustaste ein kleines Menü öffnen, wo sie die gerade eingegebene Warengruppe in die
Datenbank aufnehmen oder die Warengruppen bearbeiten können.
Ist der Warengruppe ein Erlöskonto zugeordnet (Einstellungen), wird dieses automatisch
eingetragen. Ist schon ein Erlöskonto vorhanden, erscheint ein Meldungsfenster, ob
dieses überschrieben werden soll.
Geben Sie einen Barcode ein oder benutzen Sie den Barcodescanner, um einen Barcode
einzulesen. Hierzu muss lediglich der Cursor in diesem Feld stehen.
Tragen Sie das Erlöskonto für diesen Artikel ein.
Wählen Sie einen Lieferanten aus der Auswahlbox aus und hinterlegen Sie eine
Bestellnummer bei dem Lieferanten.
Ist der Artikel durch einen anderen ersetzt worden, kann die alte bzw. die neue
Artikelnummer angebeben werden.
Standard - Verkaufspreis
Der angezeigte Verkaufspreis ist der, den Sie ihn in den
Einstellungen ausgewählt haben.

Standard - Lagerdaten
Geben Sie einen Bestand für den Artikel ein.
Ist der Artikel eine Stückliste, geben Sie
keinen Bestand ein, da die Stücklistenartikel
einen Bestand haben.
Tragen Sie einen Lagerort ein, der noch nicht
innerhalb der Lagerorte gepflegt wurde,
können Sie mit der rechten Maustaste diesen
Lagerort der Datenbank für späteren
Wiedergebrauch hinzufügen.
Die Daten „letzter Zugang“ und „letzter Abgang“ werden automatisch gesetzt beim
Lagerzugang bzw. beim Schreiben einer Rechnung und anschließendem Tagesabschluß.
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Die folgenden Angaben finden bei einem Bestellvorschlag Anwendung, bzw. erfolgt bei
Erreichen des Meldebestandes in der Vorgangsbearbeitung eine Warnmeldung (siehe
Einstellungen - Vorgänge)
Mindestbestand:
Meldebestand:
Höchstbestand:

Diese Menge muss mindestens am Lager bevorratet sein.
Menge, bei der eine Warnmeldung über das Erreichen des
Bestandes erfolgt.
Die Menge, die maximal am Lager liegen sollte.

Preise
In diesem Register werden die Einkaufspreise und die
Verkaufspreise eingegeben und nach Wunsch
automatisch berechnet. Geben Sie den Einkaufspreis
in das Feld „EK“ ein. Klicken Sie auf das
Taschenrechnersymbol, wenn es sich bei dem aktuellen Artikel um eine Stückliste
handelt. Es werden dann alle Einkaufspreise der Stücklistenartikel zusammen addiert und
in das Feld eingetragen. Der „DEK“ ist der durchschnittliche Einkaufspreis und
berücksichtigt die für den Lagerbestand entsprechenden Lagerzugänge für die
Berechnung.
Beispiel: Sie haben einen Artikel fünfmal mit der Menge eins zu den Preisen 3, 4, 5, 6 und
7 zugebucht. Der letzte Einkaufspreis ist dann 7 und der DEK (3+4+5+6+7) / 5 = 5.
Haben Sie den Einkaufspreis eingegeben,
drücken Sie die TAB-Taste. Es erfolgt eine
Nachfrage,
ob
die
Verkaufspreise
automatisch ermittelt werden sollen. Diese
Preisberechnung erfolgt auf Basis der
Margen, wie Sie sie in den Einstellungen
unter „Vorgaben - Artikel - Allgemein“ eingegeben haben. Verneinen Sie die Nachfrage,
werden die (bestehenden) Preise nicht überschrieben und Sie müssen die Verkaufspreise
von Hand eingeben. Klicken Sie auf „Ja“, so werden die Verkaufspreise anhand den von
Ihnen vergebenen Margen berechnet und eingetragen. Haben Sie beispielsweise die
Marge von VK5 auf Null Prozent eingestellt, so wird auch der Verkaufspreis auf Null
gesetzt, damit der Artikel nicht versehentlich zum Einkaufspreis verkauft wird.
Möchten Sie für einen bestimmten Artikel die
Verkaufspreisberechnung ausschließen, wenn Sie
einen Lagerzugang bearbeiten, markieren Sie das
Kontrollfeld „VK-Preise bei Lagerzugang NICHT
aktualisieren“.
Nun können Sie die Verkaufspreise nach Ihren
Vorstellungen anpassen bzw. korrigieren.
Wenn Sie besondere Artikel für einen Zeitraum
anzubieten haben, geben Sie einen Angebotspreis
und den Zeitraum ein, indem dieses gültig ist.
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Information
Hier können Sie Text hinterlegen. Dieser Text ist in der Länge nicht beschränkt.
Seriennummern
Wenn Sie Artikel mit einer Seriennummer haben,
können Sie diese hier eingeben.
Tragen
Sie
manuell
die
Seriennummer in das Feld ein, und betätigen Sie
die
Schaltfläche
„eintragen“.
Wenn
die
Seriennummer nur mit Großschrift gespeichert
werden soll, aktivieren Sie das Kontrollfeld. Diese
Einstellung wird gesichert.
Soll eine Seriennummer gelöscht werden,
markieren Sie sie in der Tabelle und betätigen die
Schaltfläche „löschen“. Es erscheint noch eine
Sicherheitsabfrage.
Ist
die
ausgewählte
Seriennummer schon fakturiert worden, kann diese
nicht gelöscht werden.
Die meisten Artikel haben die Seriennummer als Barcode auf dem Gerät aufgeklebt. Dann
gehen Sie bei installiertem Barcodescanner mit dem Cursor in das Eingabefeld und
scannen dann mit dem Scanner den Barcode ab. Dieser wird dann automatisch als
Seriennummer gespeichert.
Haben Sie weitere Informationen zu dieser Seriennummer bzw. zu diesem Gerät, tragen
Sie sie unter Information ein. Diese Information wird bei einer Rechnung auf dem
separaten Seriennummer-Formular mit ausgedruckt.
Menü
Über das Menü werden die Fenster „Etiketten drucken“,
„Lagerzugänge“, „Stücklisten“ und „Artikel über Seriennummer
suchen“ aufgerufen.

Etiketten drucken
Der Dialog zum Druck von Etiketten wird geöffnet. Wenn Sie mehr als nur den einen
ausgewählten Artikel drucken möchten, wählen Sie einen Filter aus. Sie können zwischen
Artikelnummer, Bezeichnung1, Hersteller und Warengruppe wählen. Geben Sie dann
entsprechend die Artikelnummer, die Bezeichnung, den Hersteller oder die Warengruppe
ein. Sie können auch auf
klicken, um danach zu suchen. Wählen Sie nun den
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Lieferanten aus der Auswahlbox aus oder lassen ihn auf „Alle“ stehen. Geben Sie die
Menge der Etiketten pro Artikel an.
Der Drucker wurde schon eingestellt nach Vorgabe aus der Formularanpassung. Möchten
Sie den Drucker ändern, öffnen Sie die Auswahlbox
und klicken auf den
Drucker, auf den
Sie die Etiketten
ausgeben möchten.
Klicken Sie nun auf
„Vorschau“ um eine
Voransicht
des
Druckergebnisses
zu erhalten oder
auf „Drucken“ um
die Etiketten auf
den
Drucker
auszugeben.
Lagerzugänge
Hier werden alle für den
angezeigten
Artikel
gebuchten
Lagerzugänge
angezeigt.
Aus
den
Zugangsdaten und der auf
Lager liegenden Menge wird der durchschnittliche Einkaufspreis berechnet.
Stücklisten
Hier können Sie Ihre Stücklisten
erstellen und verwalten. Klicken Sie
auf
, um nach einem Artikel zu
suchen und ihn zu der Stückliste
hinzuzufügen.
Haben Sie alle Artikel hinzugefügt,
verlassen Sie das Fenster.
Im Artikelstamm klicken Sie nun auf
im Register „Standard“, um den
Einkaufspreis für alle in der Stückliste enthaltenen Artikel zu berechnen. Wurde die
Berechnung durchgeführt und haben Sie evtl. den Einkaufspreis noch bearbeitet,
verlassen Sie das Eingabefeld für den Einkaufspreis mit TAB oder klicken Sie in ein
beliebiges Feld, um die Verkaufspreise berechnen zu lassen.
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Artikel über Seriennummer suchen

Wurden von einem Artikel mehrere verkauft, kann es schwierig sein, den entsprechenden
Vorgang zu finden, wenn diese Artikel an einen Kunden verkauft wurden.
Hierzu wurde diese Maske geschaffen. Wählen Sie einen Index aus, nach dem sortiert
werden soll und geben in das Eingabefeld die Seriennummer ein. Es wird dann zu der
Seriennummer die passende Artikelnummer und Vorgangsnummer angezeigt.
Umsatz
Im Register Umsatz wird der Umsatz und der
Rohertrag des Artikels angezeigt.
Standardmäßig wird das aktuelle Jahr
angezeigt, wenn Sie ein anderes Jahr sehen
wollen, geben Sie es in das Eingabefeld ein
oder wählen Sie es mit den Pfeiltasten.
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Verfolgung

In der Verfolgung kann gesehen werden, welcher Kunde wann diesen Artikel gekauft hat.
Ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet die Vorgangsbearbeitung.
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Bestellungen
Mit Hilfe des Bestellwesens können Sie die Bestellungen an Ihre Lieferanten für den
Artikelstamm fertig stellen und ausdrucken bzw. eine Bestelldatei erstellen.

Haben Sie bereits eine Bestellung erfasst, können Sie nach dieser suchen, indem Sie auf
die Lupe unterhalb der Tür klicken. Zu sehen ist, wann diese Bestellung gedruckt bzw.
wann eine Bestelldatei erstellt wurde und ob die Bestellung schon mit einem Lagerzugang
ausgebucht wurde und wann das war.
Wollen Sie eine neue Bestellung erfassen, klicken Sie auf „Neue Bestellung“ und geben
Sie dann die Lieferantennummer in das Eingabefeld ein oder suchen Sie nach einem
Lieferanten, indem Sie auf das Suchfenster mit der Lupe hinter dem Eingabefeld öffnen.
Um einen Text mit auf die Bestellung drucken zu lassen, klicken Sie auf „Text für den
Bestellkopf“. Der Text, den Sie hier eingeben können, ist nicht in der Länge beschränkt.
Schließen Sie dann das Eingabefeld, um zurückzukehren.

Klicken Sie auf „Positionen“, um Bestellpositionen zu der Bestellung hinzuzufügen. Die
untere Hälfte des Fensters wird nun aktiv.
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Hier können Sie bestehende Artikel aus Ihrem Artikelstamm auswählen oder neue Artikel
generieren. Fügen Sie eine „neue Position“ hinzu und geben Sie die Artikelnummer des
zu bestellenden Artikels in das Feld „Artikel-Nr.“ ein. Alternativ können Sie mit Hilfe der
„Artikelnummergenerierung“ auf die Funktionstaste F2 drücken, um eine neue
Artikelnummer zu generieren. Oder scannen Sie den Barcode eines Artikels, der bestellt
werden soll. Ist der Artikel in der Datenbank enthalten, wird die Beschreibung, der
Einkaufspreis und die Bestellnummer automatisch ergänzt, ansonsten geben Sie die
Daten von Hand ein. Zu dem Artikel wird auch der Bestand angezeigt.
Haben Sie alle zu bestellenden Artikel erfasst, kann
die Bestellung gedruckt werden. Aktivieren Sie das
Kontrollfeld „PDF-Export“, wird eine PDF-Datei in dem
voreingestellten Verzeichnis erstellt.
Alternativ kann, wenn beim Lieferanten eine
Bestelldatei eingetragen ist, die Bestellung in eine
Datei gespeichert werden. Diese kann dann per eMail
zum Lieferaten übertragen werden. Das Format der
Bestelldatei ist folgende: 1. Zeile (01): Kundennummer beim Lieferanten, Bestelldatum; 2.
bis letzte Zeile: (02): Bestellnummer, Menge.

Bestellvorschlag
Haben Sie ein großes Warenlager, so können Sie sich einen Bestellvorschlag erstellen
lassen. Dieses erleichtert Ihnen das Zusammenstellen der Artikel, die bestellt werden
müssen.

Geben Sie eine Lieferantennummer an oder suchen Sie den Lieferanten aus der Liste
heraus, wenn Sie auf die Lupe klicken. Aktivieren Sie das Häkchen, wenn Sie die Artikel
unabhängig vom Lieferanten suchen wollen. Sie können nun noch die Suche
einschränken, indem Sie eine Selektion für die Artikelnummer, Bestellnummer oder die
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Bezeichnung eingeben. Klicken Sie dann auf „Start“, wird der Artikelstamm nach in Frage
kommenden Artikeln abgesucht und die entsprechenden in der Tabelle angezeigt. Die
Artikel, die nicht in eine Bestellung übernommen werden sollen, können mit
oder
Strg+Entf aus der Liste gelöscht werden. Ist der Bestellvorschlag fertig, klicken Sie auf
„Bestellvorschlag übernehmen“, es wird jetzt eine Bestellung mit den Daten angelegt, die
anschließend noch verändert werden können. Die weitere Vorgehensweise ist analog zu
der oben beschriebenen Anlage und Abschluß einer Bestellung.
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Inventur

Bevor Sie mit der Inventur beginnen, muss eine evtl. vorhandene Inventur aus dem
Vorjahr gelöscht werden. Klicken Sie hierzu auf „Optionen - Inventur löschen“. Hiermit
werden evtl. vorhandene Datensätze, wie in der Tabelle zu sehen, gelöscht. Nun kann die
Zählliste ausgedruckt werden. Öffnen Sie hierzu das Konfigurationsfenster mit „Listen Zählliste“.
Zählliste
Möchten
Sie
Ihre
Inventur
mit
dem
Barcodescanner erfassen, können Sie nun direkt
zu „Inventur mit Barcodescanner“ springen.
Wählen Sie nun die Sortierung, nach der die
Artikel angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie
dann
einen
oder
mehrere
der
Filter
„Artikelnummer“, „Bezeichnung1“, „Bezeichnung2“,
„Hersteller“, „Warengruppe“, „Lagerort“. Wenn Sie
nun den Filter aktivieren, werden nur noch diese
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Artikel angezeigt und auch in den zu druckenden Listen greift dann der eingestellte Filter.
Mit der eingestellten Filterung kann dann eine gruppenweise Inventur durchgeführt
werden.
Empfehlung: Verwenden Sie die gleiche Sortierreihenfolge beim Ausdruck der Zählliste
wie bei der späteren Eingabe der Inventurdaten. Ihnen wird hiermit die Suche und
Anzeige der entsprechenden Datensätze erleichtert.
Klicken Sie nun auf „Zählliste“ im Menü „Listen“. Soll
die Zählliste mit dem verfügbaren Bestand gedruckt
werden,
aktivieren
Sie
die
entsprechende
Schaltfläche. Dies subtrahiert vom EDV-Bestand die
in einem Vorgang reservierten Mengen. Haben Sie
schon die Inventur begonnen, besteht die
Möglichkeit, die schon gezählten Artikel aus der Liste
rauszulassen. Wenn nur die Artikel auf der Liste erscheinen sollen, die einen EDVBestand ungleich Null haben, aktivieren Sie auch hier das Kontrollkästchen.
Möchten Sie auf einen bestimmten Drucker oder ein bestimmtes Fach des Druckers die
Liste ausgeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Einrichtung“. Klicken Sie nun auf
„Vorschau“, um eine Druckvorschau zu sehen (siehe Abbildung) oder auf „Drucken“, um
die Liste auf den Drucker auszugeben.

Zählen Sie nun Ihr Artikellager und tragen Sie den Zählbestand in das Feld auf dem
ausgedruckten Papier ein.
Nun müssen Sie die erfassten Artikel
in die Inventur übernehmen. Wählen
Sie hierfür den ersten Artikel, der in
die Inventur übernommen werden soll
mit Hilfe der Lupe
oder suchen Sie den Artikel mit dem Fernglas .
Haben Sie den Artikel gefunden, geben Sie den Bestand ein und drücken Sie die Enterbzw. Eingabetaste oder klicken auf „Speichern“. Nun wird automatisch der nächste Artikel
ausgewählt und der Bestand markiert. Drücken Sie wiederum die Eingabetaste, um
diesen Artikel in den Inventurbestand aufzunehmen. Oder ändern Sie den Bestand ab und
übernehmen Sie den Artikel dann in den Inventurbestand. Fahren Sie so fort, um alle
gezählten Artikel aufzunehmen. Bei Bedarf können Sie das Zähldatum, den Einkaufspreis
und den Lagerort verändern.
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Inventur mit Barcodeleser
Haben Sie für Ihre Artikel
Etiketten mit Barcode
gedruckt oder verwenden
Sie den EAN-Code eines
jeden Artikels, können
Sie die Inventur auch
einfach
mit
dem
Barcodeleser
durchführen. Öffnen Sie
hierzu über „Optionen Artikel über Barcodeleser
eingeben“
das
abgebildete Fenster.
Haben Sie schon Artikel
eingescannt und diese
beispielsweise am Vortag mit „Speichern“ gesichert, können Sie sie erneut laden, indem
Sie auf „Laden“ klicken. Scannen Sie nun jeden Artikel ein. Haben Sie beispielsweise
einen Artikel dreimal auf Lager, scannen Sie diesen dreimal ein. Befinden sich mehr
Artikel auf Lager, können Sie auch die Anzahl von Hand eingeben.
Ist der eingescannte Artikel neu oder nicht im Artikelstamm enthalten, können Sie nun die
Bezeichnung
und
den
Einkaufspreis eingeben.
Haben Sie alle Artikel
eingescannt, können Sie die Artikel jetzt in die Inventur übernehmen. Somit wird die
manuelle Arbeit, die Artikel zu zählen, sehr vereinfacht.
Sind alle Artikel in der Inventur erfasst worden, können Sie jetzt die Bewertungs- und
Differenzliste ausdrucken.
Differenzliste
Die Differenzliste zeigt Ihnen, wo der Lagerbestand vom Zählbestand abweicht. Achten
Sie darauf, die Filterung zu deaktiveren, wenn Sie für alle Inventurartikel die Differenzliste
erhalten wollen.
Bewertungsliste
Die Bewertung stellt Ihren Lagerwert dar.
Sie haben hier die Möglichkeit zwischen Inventur und
Artikelstamm zu wählen. Wenn Sie die Inventur
wählen, erhalten Sie eine Bewertungsliste auf Basis
der
gezählten
Artikel,
bei
Auswahl
des
Artikelstammes erhalten Sie die Liste basierend auf
dem gesamten Artikelstamm. Auch hier wird der
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eingestellte Filter berücksichtigt, d. h. Sie können für eine bestimmte Warengruppe eine
Bewertungsliste erstellen.

Übernahme der Inventurdaten in Artikelstamm
Sind alle Daten eingegeben und korrekt, können die gezählten Artikel in den Artikelstamm
übernommen werden. Klicken Sie auf „Optionen - Übernahme der Inventurdaten in
Artikelstamm“.

Geben Sie den Stichtag ein, zu dem die Artikel übernommen werden sollen Lagerzugänge und Lagerabgänge werden hierbei berücksichtigt.
Soll der Inventurpreis als Einkaufspreis übernommen werden, aktivieren Sie das
Kontrollkästchen.
Starten Sie nun die Übernahme. Nach Fertigstellung erscheint eine Meldung.
Damit haben Sie Ihre Inventur fertiggestellt.
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Lagerzugänge

Mit Hilfe der Lagerzugänge können Bestellungen und einzelne Artikel in den Artikelstamm
zugebucht werden.
Mit der Lupe
können Sie einen bestimmten Lagerzugang suchen. Möchten Sie einen
neuen Lagerzugang anlegen, klicken Sie auf „Neuer Zugang“. Geben Sie nun die
Lieferantennummer ein oder suchen Sie sie mit Hilfe der Lupe rechts neben dem
Eingabefeld. Nun können Sie noch die Lieferschein-Nr. und die Rechnung-Nr. eingeben.
Haben Sie eine Bestellung über das Bestellwesen erstellt,
erscheint nun das Auswahlfenster der offenen
Bestellungen. Falls Sie dieses Fenster schließen sollten,
ohne eine Bestellung auszuwählen, können Sie es später
noch einmal über die Schaltfläche „Bestellungen“ aufrufen.
Wählen Sie hier die Bestellung, die Sie zubuchen möchten
aus und bestätigen Sie dies mit „OK“.
Nun öffnet sich das Fenster
„Bestellpositionen“, in dem
alle zu dieser Bestellung
erfassten Artikel stehen. Bei
einer
umfangreichen
Bestellung können Sie hier
bei installiertem BarcodeScanner die Artikel scannen, der entsprechende Artikel wird dann angezeigt. Die
gelieferte Artikelmenge tragen Sie jetzt in das Feld „Menge“ ein. Auch wenn nicht die
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gesamte Menge geliefert wurde, tragen Sie die gelieferte Menge ebenfalls in das Feld
„Menge“ ein. Der Rückstand wird in dem Feld daneben angezeigt. Für die fehlende Menge
kann später ein erneuter Lagerzugang angelegt werden, sollte die Nachlieferung des
Lieferanten eintreffen.
Bestätigen Sie nun die Übernahme der Artikel, indem Sie auf „Als Lagerzugang
übernehmen“ klicken. Es werden nun die Artikel mit der Menge größer Null in den
Lagerzugang
eingefügt.
Sind
Artikel
mit
unterschiedlicher Liefermenge wie bestellt wurde,
erscheint die abgebildete Abfrage. Wenn Sie
diese mit „Ja“ bestätigen, wird die Bestellung als
geliefert markiert. Bei „Nein“ bleibt die Bestellung
offen und Sie können diese Bestellung später
noch einmal aufrufen und die noch fehlenden Artikel in einen neuen Lagerzugang
hinzufügen.
Um die gerade eingefügten Artikel in dem Lagerzugang noch zu erweitern, klicken Sie auf
„Neue Position“ oder drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie nun die Artikelnummer ein.
Falls es ein neuer Artikel ist, können Sie auch F2 drücken, um eine Artikelnummer zu
generieren. Drücken Sie dann die TAB-Taste, um durch die Eingabefelder zu springen.

Nach Eingabe des Einkaufspreises und verlassen des Eingabefeldes wird
der Verkaufspreis (brutto), hier UVP-brutto (wie die Vorgabe UVP zu
ändern ist, siehe in den Einstellungen), vorbelegt mit der Marge, wie sie in
den Einstellungen getroffen wurde. Sie können die anderen Preise
erfahren, indem Sie die Taste F4 drücken. In dem erscheinenden PopupMenü können Sie einen anderen Preis auswählen oder den UVP nach
einem anderen Preis manuell anpassen. Drücken Sie zur Auswahl eines
anderen Preises die Eingabetaste oder klicken Sie mit der Maus auf den
entsprechenden Eintrag.
Haben Sie den Bruttopreis manuell eingegeben,
bewegen Sie die Maus über das Eingabefeld. Es
wird nun der Rohertrag und die Marge berechnet
und angezeigt. Dies dient der Kontrolle, dass der
Artikel nicht zu billig angelegt wird.
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Soll bei einem Artikel der Verkaufspreis (brutto) nicht aktualisiert werden, muss das
Eingabefeld leer gelassen werden. Dieses ist wichtig, da der Verkaufspreis auch
aktualisiert wird, wenn im Artikelstamm zu dem Artikel das Kontrollkästchen „VK-Preise
bei Lagerzugang NICHT aktualisieren“ angehakt ist. Sobald in das Eingabefeld für den
Verkaufspreis (hier UVP brutto) ein Preis eingetragen wurde - automatisch (siehe
Einstellungen - Vorgaben - Artikel - Preisberechnung) oder manuell durch Eingabe - wird
der entsprechende Verkaufspreis im Artikelstamm auf alle Fälle mit dem vom Brutto zum
Netto zurückgerechneten Preis gesetzt.
Geben Sie nun die weiteren Felder ein. Haben Sie einen Barcode-Scanner
angeschlossen, gehen Sie mit dem Cursor in das Feld „Barcode“ und scannen Sie das
Etikett ab. Der Barcode wird automatisch in das Feld eingefügt.
Wählen Sie eine Warengruppe aus der Liste oder
geben eine neue in das Feld ein. Anschließend
können Sie mit der rechten Maustaste ein kleines
Menü öffnen, wo sie die gerade eingegebene
Warengruppe in die Datenbank aufnehmen oder die Warengruppen bearbeiten können.
Ist der Warengruppe ein Erlöskonto zugeordnet, wird dieses beim Zubuchen des Artikels
automatisch in den Artikelstamm eingetragen.
Wählen Sie einen Hersteller aus der Liste oder geben
einen neuen in das Feld ein. Anschließend können Sie
mit der rechten Maustaste ein kleines Menü öffnen, wo
sie den gerade eingegebenen Hersteller in die
Datenbank aufnehmen oder die Hersteller bearbeiten können.
Wählen Sie einen Lagerort aus der Liste oder geben
Sie einen neuen ein. Auch hier können Sie diesen mit
der rechten Maustaste in die Datenbank übernehmen
oder die Lagerorte bearbeiten.
Um alle fünf zur
Verfügung stehenden
Artikelbezeichnungen
zu
bearbeiten,
klicken Sie auf die
Schaltfläche
im
Bezeichnungfeld
oder drücken die
Tastenkombination
ALT + ↓. Das abgebildete Dialogfenster öffnet sich, wo Sie die Daten bearbeiten können.

Seriennummer
Wenn Sie Artikel mit einer Seriennummer haben, klicken Sie auf „Seriennr.“, hier können
Sie diese eingeben. Tragen Sie manuell die Seriennummer in das Feld ein, und betätigen
Sie die Schaltfläche „eintragen“. Wenn die Seriennummer
nur mit Großschrift gespeichert werden soll, aktivieren Sie
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das Kontrollfeld. Diese Einstellung wird gesichert.
Soll eine Seriennummer gelöscht werden, markieren Sie
sie in der Tabelle und betätigen die Schaltfläche
„löschen“. Es erscheint noch eine Sicherheitsabfrage. Ist
die ausgewählte Seriennummer schon fakturiert worden,
kann diese nicht gelöscht werden.
Die meisten Artikel haben die Seriennummer als Barcode
auf dem Gerät aufgeklebt. Dann gehen Sie bei
installiertem Barcodescanner mit dem Cursor in das
Eingabefeld und scannen dann mit dem Scanner den
Barcode ab. Dieser wird dann automatisch als
Seriennummer gespeichert.
Haben
Sie
weitere
Informationen
zu
dieser
Seriennummer bzw. zu diesem Gerät, tragen Sie sie
unter Information ein. Diese Information wird bei einer
Rechnung auf dem separaten Seriennummer-Formular
mit ausgedruckt.
Die Seriennummerinformationen können auch nach dem
Buchen des Lagerzuganges
noch geändert werden. Klicken Sie hierzu mit der rechten
Maustaste auf einen Artikel in der Tabelle. Es öffnet sich dann
ein kleines Menü.
Sie können nun den Lagerzugang buchen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche. Die
Artikel werden nun dem Artikelstamm gutgeschrieben. Falls neue Artikel zugebucht
werden, werden diese im Artikelstamm angelegt. Wurde die Buchung durchgeführt, kann
ein Buchungsjournal gedruckt werden. Danach werden die Etiketten gedruckt. Die
Etiketten und das Buchungsjournal können auch später noch einmal gedruckt werden.
Haben Sie einen Fehler in einem gebuchten Lagerzugang festgestellt, kann dieser
Lagerzugang storniert werden, die Bestände im Artikelstamm werden dabei berücksichtigt.
Möchten Sie die Positionen korrigieren, können Sie die Positionen wieder aufleben
lassen. Wenn Sie die entsprechende Sicherheitsabfrage verneinen, werden die
Postitionen endgültig gelöscht.
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Leistungsstamm
Übersicht

Die Leistungübersicht dient dazu, alle Leistungen im Überblick zu haben und eine
schnelle Suche durchführen zu können. Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld ein.
Wurde der gesuchte Artikel gefunden, doppelklicken Sie auf die Leistung in der
Tabellensicht, klicken Sie auf „aufrufen“ oder betätigen Sie die Eingabetaste. Es wird dann
die Bearbeitungsmaske geöffnet.

Bearbeiten
Leistung

Erfassen Sie Ihre Leistungen, die Sie Ihren Kunden anbieten. Geben Sie bis zu fünf
Bezeichnungen ein. Wählen Sie das Preiskennzeichen aus, Sie können zwischen
„Normal“ und „AW“ wählen. Bei „Normal“ vergeben Sie feste Preise pro verkaufter
Leistung. Wählen Sie „AW“, können Sie ein Kennzeichen auswählen, hier als Beispiel
Mechanik.
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Wurden beim Import der Herstellerdaten auch Leistungen importiert, sind diese
Leistungen ebenfalls bearbeitbar, wie in der oberen Abbildung zu sehen ist.
Vergeben Sie ein Erlöskonto, um die verkauften Leistungen zu verbuchen. Wählen Sie als
Preiskennzeichen „Normal“, können Sie der Leistung ein Erlöskonto direkt vergeben.
Wählen Sie als Preiskennzeichen „AW“, haben Sie die Möglichkeit das Erlöskonto über
das Kennzeichen auswählen zu lassen oder bei der Leistung ein bestimmtes zu
hinterlegen.
Hinterlegen Sie ein festes Erlöskonto für eine Leistung mit Preiskennzeichen „AW“, wird
auch dieses Erlöskonto gewählt, wohin der Umsatz gebucht wird.
Leistungspreise bearbeiten

Die
Preise
pro
AW
(bzw.
Arbeitseinheit) können Sie im Fenster
„Leistungspreise pro Arbeitseinheit“
editieren. Klicken Sie hierfür auf das
„Menu“ und wählen dann den Eintrag
„Leistungspreise bearbeiten“.
Klicken Sie auf das Plus, geben Sie
eine Bezeichnung und dann die Preise
hierfür ein.
Geben Sie nun noch ein Erlöskonto an, um die Leistung mit diesem Kennzeichen
verbuchen zu lassen.
Verändern Sie nachträglich nicht die ID's, da es sonst bei den bestehenden
Leistungen zu falschen Preisen kommt, wenn mit diesen ein Vorgang erzeugt wird.
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Verwenden Sie das AW-System, um bei einer späteren Preiserhöhung alle Leistungen,
die das Kennzeichen haben, automatisch anzupassen.
Fortschreibungskennzeichen
Um die Fortschreibungskennzeichen
zu
bearbeiten, klicken Sie
im
Menü
auf
„Fortschreibungskennzeichen“. Hier können
Sie die automatische
Fortschreibung
konfigurieren, nach der
ein Datum weitergezählt
wird, wenn eine Leistung mit einem bestimmten Fortschreibungskennzeichen in einen
Servicevorgang eingefügt wird. Beim Tagesabschluss wird dann z. B. das Datum der
Hauptuntersuchung um 24 Monate in die Zukunft fortgeschrieben.
Die Fortschreibung kann für nebenstehende Aktionen mit individuellen
Monaten konfiguriert werden. Beachten Sie bitte, dass die Eingabe einer
Kilometerzahl nur in Verbindung mit dem Typ „Inspektion“ in den
Stammdaten gesetzt wird.

Typen
Hier sehen Sie die modellbezogenen Arbeitswerte für eine
Leistung. Die Daten werden beim Import der
Herstellerdaten eingelesen und verarbeitet, hier sind
beispielhaft die Herstellerdaten von Mitsubishi abgebildet.
Wenn im Fahrzeugstamm bzw. Fahrzeuglager der
Modellcode des Fahrzeuges eingetragen ist, wird beim
Einlesen einer Leistung (hier Leistungsnummer 11001110,
Teil-Motor erneuert) in einen Servicevorgang die
Zuordnung zum Fahrzeug mittels des Modellcodes
hergestellt und dann die Anzahl der AWs in die
Vorgangsposition eingelesen.

Leistungspakete
öffnet die Leistungspaketverwaltung.
In einem Leistungspaket können mehrere Leistungen und Artikel verknüpft werden. So ist
© IT-Dienstleistungen Habbe

Seite 80

es möglich, Artikel und Leistungen in Abhängigkeiten zu bringen, wenn z. B. weitere
bestimmte Arbeiten durchgeführt werden müssen, oder wenn zu einer Leistung bestimmte
Artikel gehören. Die Positionen können als optional gekennzeichnet werden, so dass
diese später nur nach Auswahl zu den Vorgangspositionen hinzugefügt werden. Dies wird
an entsprechender Stelle erläutert.

Um eine abhängige Leistung oder Artikel hinzuzufügen, muss dieser Datensatz in den
Stammdaten vorhanden sein.
Wenn eine Leistung zu einem Servicevorgang hinzugefügt wird, öffnet sich dann ein
Fenster, wo die Positionen des Leistungspaketes ausgewählt werden können. Sie sehen
in der nächsten Abbildung, dass diese Positionen optional sein, d. h. die Positionen, die
als optional gekennzeichnet wurden, werden nicht automatisch mit in den Vorgang
übernommen.

Die genauer Vorgehensweise wird in der Vorgangsbearbeitung nochmals erläutert. Dort
ist dann auch das Ergebnis abgebildet, wie diese Positionen in Abhängigkeit des
Modellcodes mit Arbeitswerten versehen wurde.
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Umsatz
Im Register Umsatz wird der Umsatz und
der Rohertrag des Leistung angezeigt.
Standardmäßig wird das aktuelle Jahr
angezeigt, wenn Sie ein anderes Jahr
sehen wollen, geben Sie es in das
Eingabefeld ein oder wählen Sie es mit den
Pfeiltasten.

Verfolgung

In der Verfolgung kann gesehen werden, welcher Kunde wann diese Leistung erhalten
hat. Ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet die Vorgangsbearbeitung.
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Lieferantenstamm
Übersicht

Die Lieferantenübersicht dient dazu, alle Lieferanten im Überblick zu haben und eine
schnelle Suche durchführen zu können. Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld ein.
Wurde der gesuchte Lieferant gefunden, doppelklicken Sie auf den Lieferanten in der
Tabellensicht, klicken Sie auf „aufrufen“ oder betätigen Sie die Eingabetaste. Es wird dann
die Bearbeitungsmaske geöffnet.

Bearbeiten

Legen Sie hier Ihre Lieferanten an, von denen Sie Ware beziehen. Stimmen Sie die
Lieferantennummer mit Ihrem Steuerberater ab. Geben Sie Ihre Kundennummer bei dem
Lieferanten ein, dann wird bei einer Bestellung diese mit auf dem Bestellschein
ausgedruckt. Nimmt der Lieferant auch eine Datei als Bestellung entgegen, können Sie
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den
gesamten
Pfad
+
„c:\bestellung_mitsubishi.txt“.

Name

der

Bestelldatei

hinterlassen,

z.B.

Im Register „Internet“ können Sie eMail- und Web-Adresse
hinterlegen.

Im Register „Import“ können Sie das Importmodul für den
Import der Herstellerdaten auswählen und starten. Die
Funktionsweise und Hinweise zur Bedienung können im
Handbuch speziell für die Herstellerimporte nachgelesen
werden.

Im Register „Banken“ besteht die Möglichkeit bis zu drei
Bankverbindungen abzuspeichern.

Im Register „Rabatte“ werden die Rabattgruppen
konfigruriert, die bei einem Lagerzugang automatisch die
Einkaufspreise kalkulieren. Hierzu muss bei einem Artikel
die Rabattgruppe angelegt und der Listenpreis vorbesetzt
sein. Der Listenpreis wird geschrieben, wenn der Import
der Herstellerdaten gestartet wird.
Bei einer Eilbestellung kann noch ein Minderrabatt
angegeben werden.
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Vorgangsbearbeitung
Übersicht
Klicken Sie auf Vorgangsbearbeitung - Vorgangsübersicht, um die Maske zu öffnen.

Die Vorgangsübersicht bietet eine Liste aller im System gespeicherten Vorgänge. Sollen
die Vorgänge kundenbezogen angezeigt werden, klicken Sie auf
„Vorgänge kundenbezogen“ - wenn alle Vorgänge angezeigt werden
sollen, klicken Sie auf „Alle Vorgänge“. Sie haben auch die Möglichkeit
nach dem Status der Vorgänge zu filtern. Wählen Sie hierfür einen
Eintrag aus der Auswahlbox aus. Sollen die Vorgänge eines
bestimmten Kunden angezeigt werden, klicken Sie auf „Vorgänge
kundenbezogen“, wählen aus der oberen Auswahlbox eine Sortierung und geben in das
nebenstehende Feld das Kriterium ein, nach dem gesucht werden soll, z.B. nach dem
Namen. Haben Sie den Kunden gefunden, werden alle Vorgänge des Kunden in der
unteren Liste angezeigt. Sie können nun einen Vorgang auswählen und ihn mit einem
Doppelklick aufrufen, es öffnet sich dann die Bearbeitungsmaske für Vorgänge; alternativ
klicken Sie auf „Historie“, um zu sehen, wann das Angebot, die Arbeitskarte, der
Lieferschein, die Auftragsbestätigung oder die Rechnung geschrieben wurde oder wann
der Tagesabschluss durchgeführt wurde. Befindet sich kein Vorgang in der unteren Liste,
den Sie bearbeiten möchten, können Sie auf „Neuer Kundenvorgang“ klicken, um einen
neuen Vorgang für diesen Kunden anzulegen. Es wird dann die Bearbeitungsmaske
geöffnet.

Bearbeiten
Klicken Sie auf Vorgangsbearbeitung - Vorgänge bearbeiten, um in die
Vorgangsbearbeitung zu gelangen.
Hier können Sie Vorgänge anlegen, bearbeiten, kopieren, suchen und löschen. Mit einem
Klick auf „zu den Positionen“ gelangen Sie dann zu den Vorgangspositionen, wo Sie
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Artikel, Leistungen und Fahrzeuge, aber auch Texte und Textbausteine zu Ihren
Aufträgen hinzufügen können.
Die folgende Abbildung zeigt die Vorgangsbearbeitung mit einem bestehenden Vorgang.
Auf der linken Seite sind die Kundendaten zu sehen, wie sie auch im Kundenstamm
gepflegt werden. Die rechte Seite enthält Vorgangsdaten. Sie unterteilen sich in Standard,
Kalkulation, Endsummen und Lieferanschrift.

Wollen Sie einen bestehenden Vorgang aufrufen, klicken Sie auf
„Vorgang aufrufen“. In der sich öffnenden Maske wählen Sie die
Belegart (Vorgabe ist die Rechnungsnummer) aus und geben die
Belegnummer ein. Wenn ein Beleg zu den eingegebenen Daten
existiert, wird der dazugehörige Vorgang nach einem Klick auf
„OK“ ausgewählt.
Möchten Sie einen Vorgang als Vorlage benutzen, klicken Sie auf
„Vorgang kopieren“, um eine exakte Kopie des angezeigten
Vorgages anzulegen. Sie können diesen dann bearbeiten.
Klicken Sie auf „Historie“, um zu sehen,
wann Sie z. B. das Angebot, die
Auftragsbestätigung und die Rechnung
geschrieben haben. Hier wird zum einen
das Belegdatum - also das Datum, was
auf dem Beleg gedruckt wird - als auch
das „echte“ Druckdatum mit Uhrzeit
angezeigt. Zudem steht hier, wann der
Tagesabschluss durchgeführt wurde.
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Möchten Sie einen neuen Vorgang beginnen, klicken Sie auf „Neuer Vorgang“. Sie
bekommen nun die Möglichkeit, aus den Vorgangsarten
„Verkauf“, „Barverkauf“ und „Interne Rechnung“ zu wählen.
Die Vorgangsart ist so vorgewählt, wie sie in den
Einstellungen hinterlegt wurde.
Wählen Sie „Barverkauf“ oder „Interne Rechnung“, wird

automatisch der dazugehörige Kunde, wie in den Einstellungen hinterlegt, ausgewählt und
in die Vorgangsdaten geschrieben. Wählen Sie „Verkauf“ oder „Service“, öffnet sich als
nächstes die Kundensuche, in der Sie einen bestehenden Kunden auswählen oder einen
neuen Kunden anlegen lassen können.
Klicken Sie hierzu auf „Neu“. Es wird nun ein Grundgerüst für den neuen Kunden
angelegt, welches Sie mit den entsprechenden Daten füllen können.
Wichtig! Um den gerade angelegten Kunden auch in den Kundenstamm zu
aktualisieren, muss in den Kundeneinstellungen mindestens die halbautomatische
Aktualisierung der Kundendaten aktiviert sein.
Füllen Sie nun alle kundenrelevanten Daten
aus. Um diese Daten nun in den Kundenstamm
zu schreiben, speichern Sie den Vorgang mit
dem grünen Haken ( ). Wenn Sie die
halbautomatische
Aktualisierung
der
Kundendaten in den Einstellungen aktiviert
haben, erhalten Sie nun noch eine Frage, ob
der Kunde aktualisiert werden soll. Bei der
vollautomatischen Aktualisierung erfolgt keine
Nachfrage, die Daten werden dann sofort im
Kundenstamm aktualisiert.
Haben Sie keinen neuen Kunden angelegt, sondern einen aus der Liste ausgewählt und
bestätigen dann mit „OK“, wird überprüft, ob dieser Kunde noch offene Vorgänge oder
Arbeitskarten hat. Wenn das der Fall ist, wird das folgende Fenster angezeigt:
Nun können Sie auswählen, ob sie weiterhin einen neuen Vorgang anlegen wollen
(klicken Sie hierzu auf „neuer Vorgang“) oder ob sie einen der hier angezeigten Vorgänge
auswählen wollen. Wählen Sie dazu den Vorgang aus und klicken Sie dann auf „Vorgang
auswählen“.
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Wenn als Vorgangsart „Service“ ausgewählt wurde, erscheint nun die Fahrzeugauswahl
für diesen Servicevorgang. Es werden zuerst alle Fahrzeug angezeigt, die dem eben
ausgewählten Kunden zugeordnet sind. Wenn der Kunde kein Fahrzeug besitzt, kann
natürlich auch ein anderes Fahrzeug aus dem Stamm oder dem Fahrzeuglager
ausgewählt werden.

Wenn Sie das Fahrzeug mit OK übernommen haben, wird das Register „Fahrzeug“
aktiviert und sie können den Kilometerstand des Fahrzeuges eingeben.
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Standard
Im
Register
Standard
werden
verschiedene
Vorgangs- und Kundendaten angezeigt:
Das Anlagedatum, die Vorgangsnummer, die
Vorgangsart (Verkauf, Barverkauf oder interne
Rechnung) und der Status, welcher anzeigt, welcher
Beleg als letztes gedruckt wurde.
Geben Sie ein Fertigstellungsdatum und -zeit ein, das
Zeichen und die Bestellnummer Ihres Kunden.
Wählen Sie einen Sachbearbeiter und einen Monteur
aus der Liste aus, oder geben Sie den Namen
manuell in das Feld ein.
Hinterlegen Sie eine Information für den Kunden oder
speziell für diesen Vorgang.
Der Auftragwert ist netto für diesen Vorgang. Der
offene Posten ist die Summe aller offenen Posten
dieses Kunden. Sie können die Details mit dem Schalter „OP's“ ansehen.
Intern-Konto
Wurde eine interne Rechnung
gestartet, kann ein Intern-Konto
für die interne Verrechnung
ausgewählt werden. Damit in der
Liste die Intern-Konten zur
Auswahl stehen, muss bei diesen
Konten das Flag „Intern“ im
Kontenstamm gesetzt werden.
Fahrzeug
Nach Auswahl eines Fahrzeuges beim Eröffnen eines Vorganges oder nach Klick auf die
Schaltfläche „Fahrzeug“ zur Auswahl eines Fahrzeuges zum Vorgang, wird dieses
Register aktiv und der Eingabefokus blinkt beim Kilometerstand. Geben Sie diesen ein.
Die Quelle kennzeichnet, ob das Fahrzeug aus dem Fahrzeugstamm oder dem
Fahrzeuglager in diesen Vorgang eingefügt wurde. Um das Fahrzeug in den Stammdaten
zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche .
Ergänzen Sie die weiteren Daten wie HU, AU, Inspektion und KM, BSU, §57b und ZU,
werden diese Daten beim Tagesabschluss in die Stammdaten hinein aktualisiert.
Sollte sich herausstellen, dass dieser Vorgang kein Service ist, entfernen Sie das
Fahrzeug zuerst, bevor Sie die Vorgangsart umschalten.
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Kalkulation
Auf dieser Seite geben Sie die Zahlungsziele (1,2,3)
in Tagen und das entsprechende Skonto in Prozent
an.
Die Aufschläge bzw. Rabatte auf Artikel und
Leistungen werden wie folgt berechnet: Zuerst wird
der Aufschlag berechnet, anschließend wird der
Rabatt heruntergerechnet. Wurde kein Aufschlag
eingegeben, wird natürlich nur der Rabatt abgezogen.
Geben Sie einen bestimmten Artikelverkaufspreis bei
den Kunden an, so wird der Artikelpreis automatisch
in den Positionen vorbelegt. Zur Information wird die
entsprechende Marge angezeigt, mit der die Artikel
bei der Kalkulation automatisch beaufschlagt wurden.
Geben Sie die Kundengruppe „Privat“ oder
„Gewerblich“ an, werden die Leistungspreise (sofern
im Leistungsstamm hinterlegt) automatisch bei einer
den hinzugefügten Positionen berechnet.
Wählen Sie eine Zahlungsart aus der Liste:
Überweisung, Bankeinzug, Kreditkarte, Bar oder
Nachnahme. Sobald sie Bankeinzug ausgewählt
haben, wird die Schaltfläche „Bankverbindung“
aktiviert. Außerdem wird ein kleines Fenster mit den
Bankdaten
geöffnet,
wo
Sie
die
Bankverbindungsdaten des Kunden bearbeiten
können. Diese Daten werden bei dem späteren
Rechnungsdruck
vorausgesetzt
das
Rechnungsformular ist hierfür konfiguriert - auf der
Rechnung gedruckt. So steht zu jeder Rechnung, die per Lastschrift eingezogen wird, die
Bankverbindung zur Verfügung und muss nicht mehr separat aus dem Kundenstamm
ermittelt werden.
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Endsummen
Auf diesem Register werden die Einzelsummen des
Vorganges angezeigt.
Es sind hier die Summen der Artikel, Leistungen und
der Kleinmaterialbetrag zu finden.
Das Kleinmaterial kann sowohl in der Höhe der
Prozente als auch in der Höhe des Betrages
verändert werden.
Beachten Sie jedoch bitte, dass die Höhe des
Kleinmaterials immer aus dem prozentualen Anteil
des gesamten Artikelbetrag berechnet wird. Wollen
Sie einen festen Betrag für das Kleinmaterial
eingeben, geben Sie den Betrag kurz vor Drucken des
Vorganges ein.
Die Summen der Steuern sind zusammengefasst
nach der Höhe der Mehrwertsteuer, zudem wird die
Summe aus Netto- und Mehrwertsteuerbeträgen und
des Bruttobetrages incl. Mehrwertsteuer angezeigt.
Zudem kann hier ein Anzahlungsbetrag eingegeben werden, falls der Kunde nach Druck
der Rechnung doch eine Anzahlung tätigen will. Es wird dann der Restbetrag
ausgerechnet und angezeigt.
Falls schon der Tagesabschluss durchgeführt wurde, muss für diese Anzahlung manuell
ein Zahlungseingang über diese Summe gebucht werden.
Lieferanschrift
Wenn der Kunde eine abweichende Lieferanschrift
hat, können Sie diese hier eintragen oder auswählen.
Klicken Sie hierzu auf das Plus und tragen die Daten
ein. Möchten Sie einen anderen Kunden als
Lieferanschrift eintragen, klicken Sie auf die Lupe und
wählen aus dem sich öffnenden Suchfenster einen
Kunden aus. Soll die Anschrift dauerhaft aus der Liste
der Lieferanschriften entfernt werden, löschen Sie die
Anschrift mit dem Minus.
Bestehen für den Kunden schon Lieferanschriften,
werden diese in der Tabelle in der unteren Ansicht
angezeigt. Wählen Sie einfach eine Anschrift aus und
klicken Sie auf „übernehmen“. Alternativ können Sie
auch die Lieferanschriften mit den Pfeilen ( )
durchblättern. Haben Sie die Lieferanschrift gefunden,
brauchen Sie nichts weiter zu tun, die Daten werden
automatisch in den Vorgang übernommen. Möchten
Sie die Lieferanschrift von dem Vorgang entfernen,
klicken Sie einfach auf die Schaltfläche ( ) - nach
bestätigen des Hinweises ist keine Lieferanschrift mehr an den Vorgang gebunden.
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Vorgangsbearbeitung, Vorgangspositionen
Klicken Sie in der Vorgangsmaske nun auf „zu den Positionen“. Jetzt wird die Maske zur

Bearbeitung der Vorgangspositionen geöffnet. Hier geben Sie Artikel, Leistungen, Texte
und Textbausteine ein. Das Fenster gliedert sich in drei Bereiche:
1. Die vorgangsbezogenen Daten.
2. Die Positionen als Liste.
3. Positionen hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Die vorgangsbezogenen Daten

Hier wird der Kunde angezeigt, zusätzlich ist das Anlagedatum, die Vorgangsnummer und
der aktuelle Auftragswert (zzgl. Mehrwertsteuer) zu sehen.
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Kalkulation
Klicken Sie auf „Kalkulation“, können Sie
den gesamten Vorgang kalkulieren, es
stehen Ihnen hierzu die Verkaufspreise und
die Aufschlags- bzw. Margenkalkulation
zur Verfügung, die Sie verändern können.
Wird die Summe der Verkaufspreise
verändert, werden bei Klick auf „OK“ die
einzelnen Verkaufspreise in der Positionen
an den gesamten Preis angepasst. Hierbei wird die prozentuale Differenz auf den
Verkaufspreis der Position berechnet.
Summen
Wird auf „Summen“ geklickt, wird auf die vorherige Maske umgeschaltet. Dort wird dann
das Register Endsummen eingeblendet, in dem Sie die entsprechenden Daten ablesen
können oder die Daten „Kleinmaterial und -prozent“ bzw. eine Anzahlung eingeben
können.
Drucken / Vorschau
Haben Sie alle Positionen des Vorganges eingegeben,
klicken Sie auf „Drucken / Vorschau“, um den Vorgang auf
dem Drucker auszugeben oder auf dem Bildschirm
anzusehen, bevor gedruckt wird. Ihnen stehen hierzu die
abgebildeten Formulare über das Menü zur Verfügung.
Optionen - Import - DAT
Um die Daten aus einer Schadenskalkulation von DAT zu
übernehmen, klicken Sie auf den Menüpunkt. Das abgebildete Fenster
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wird geöffnet. Hier geben Sie zuerst den Pfad zu den DAT-Dateien ein oder wählen ihn
aus, indem Sie auf die Schaltfläche
klicken. Anschließend werden alle in Frage
kommenden Dateien in der oberen Liste angezeigt. Markieren Sie nun eine „SZF-Datei“,
werden die in dieser Datei vorhandenen Aktenzeichen in der unteren Liste angezeigt.
Wählen Sie ein Aktenzeichen aus. Bitte beachten Sie, dass nur Aktenzeichen mit „*“
eingelesen werden können, da nur diese in DAT kalkuliert wurden. Klicken Sie die
Schaltfläche „Positionen einlesen“, um die Datei auszuwerten und einzulesen. Die
Positionen werden
nun in Abhängigkeit
der
Blockart
ausgewertet.
Zur
Kontrolle wird die
Endsumme
berechnet
und
angezeigt.
Diese
können Sie mit
dem Ausdruck von
DAT vergleichen. Nun können Sie die Positionen in den Vorgang übernehmen. Hierbei
werden alle Positionen hinter bestehende Positionen im aktuellen Vorgang angefügt.

Die Vorgangspositionen als Liste

Hier werden alle Positionen des Vorganges als Liste angezeigt.
Klicken Sie eine Position an, können Sie sie bearbeiten (siehe
Punkt 3 - Bearbeiten der Positionen). Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf eine Position erscheint ein PopUp-Menü. Hier
können Sie die aktuelle Position löschen oder alle Positionen
markieren.
Klicken Sie auf „Preis drucken“ bzw. „Preis nicht drucken“, um bei einem KomplettAngebot die Preise nicht einzeln auf der Rechnung erscheinen zu lassen. Dies gilt auch
für Angebot, Kostenvoranschlag, usw.

Bearbeiten der Positionen
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Hinweis: Beim Drücken der Eingabetaste wird automatisch eine Position angelegt.
Um von einem Steuerelement zum Nächsten zu gelangen, brauchen Sie nur die TABTaste zu drücken. Somit ist dieses Fenster ohne Maus bedienbar.
Um eine neue Position einzugeben, drücken Sie die Eingabetaste oder
klicken Sie auf „Neue Position“. Es wird nun eine Liste mit den
verfügbaren Positionskennzeichen angezeigt.
Das Positionskennzeichen „F - Fahrzeug“ wird nur angezeigt, wenn es
sich um einen Verkaufsvorgang handelt.
Ist an Ihr System ein Barcodeleser angeschlossen, können Sie nun den zu verkaufenden
Artikel einscannen, das Positionskennzeichen wird automatisch eingestellt.
Ansonsten wählen Sie die Positionsart mit den Cursortasten aus und drücken die TABTaste oder klicken Sie mit der Maus doppelt auf einen Eintrag. Die Auswahlbox
verschwindet nun wieder und der Cursor blinkt im Feld „Nummer“.
Ist Ihnen die Nummer bekannt, geben Sie sie ein und drücken die TAB-Taste. Wenn
Ihnen die Nummer nicht bekannt ist, drücken Sie „ALT+s“ oder klicken auf die Lupe, um
nach dem Artikel bzw. der Leistung zu suchen.
Wenn der Artikel, den Sie verkaufen möchten, noch nicht im Artikelstamm vorhanden ist,
können Sie auch eine neue Nummer eingeben. Sie können hierzu die
Artikelnummergenerierung verwenden, falls aktiviert. Drücken Sie hierfür auf „F2“. Die
nächste freie Artikelnummer wird ausgewählt und in das Feld eingetragen.
Wurde als Positionskennzeichen „L - Leistung“ gewählt, können Sie nun eine Leistung
einfügen. Ist diese Leistung die Hauptleistung eines Leistungspaketes, öffnet sie die
Auswahl der Paketpositionen. Hier im Beispiel die Herstellerdaten von Mitsubishi, hier die
Leistungsnummer 11001110, Teilmotor erneuert. Die Postitionen, die Sie hier sehen, sind
Bestandteil des Imports der Herstellerdaten, der im Lieferantenstamm durchgeführt wird.

Setzen Sie die Häkchen „übernehmen“ bei den Positionen, die in die Vorgangspositionen
übernommen werden sollen. Sie können die Reihenfolge verändern, indem Sie die
Sortierung „Position“ oder „Nummer“ auswählen. Klicken Sie nun auf „OK“, um die
Positionen in den Vorgang zu übernehmen.
Wenn es sich bei dem Vorgang um einen „Service“ oder eine „interne Rechnung“ handelt
und dem zu dem Vorgang zugeordneten Fahrzeug wurde ein Modellcode zugewiesen,
werden nun die Mengen automatisch nach Herstellerangabe von den beim
Herstellerimport eingelesenen typenbezogenen AW-Mengen ausgewählt und vorbesetzt.
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Die folgende Abbildung stellt die eben ausgewählte Leistung und
Leistungspaketpositionen für das Fahrzeug mit den hinterlegten AW-Werten dar.

die

Befinden sich in dem Leistungspaket Artikel, werden auch diese automatisch in die
Vorgangspositionen eingefügt.
Haben Sie als Positionskennzeichen „F“
ausgewählt, geben Sie die Lagernummer
des Fahrzeuges an. Alternativ können Sie
das Fahrzeug auf mit „ALT+s“ suchen. Als
erstes wird ein Textbaustein eingefügt, der
mit den Daten des Fahrzeuges besetzt ist,
so wie Sie die „Felder der VK-Rechnung“
in
den
Einstellungen
oder
im
Fahrzeuglager für die betreffende Fahrzeugart konfiguriert haben. Nach dem Textbaustein
wird das eigentliche Fahrzeug mit den Preisinformationen als Position eingefügt.
Klicken Sie jetzt auf „Zusätzlich“ oder drücken Sie
„ALT+z“, um weitere Positionsdetails einzugeben.
Hier
können
Sie
den
Einkaufspreis,
die
Mehrwertsteuer, das Erlöskonto, bei einem Artikel
die Warengruppe und den Bestand, bei einer
Leistung das Preiskennzeichen eingeben und
verändern.
Verkaufen Sie ein differenzbesteuertes Fahrzeug,
können Sie dieses hier angeben.
Geben Sie das Erlöskonto manuell in das
Eingabefeld ein oder wählen Sie es aus der Liste
aus, indem Sie diese mit dem Pfeil öffnen.
Geben Sie nun die Menge ein. Wenn es sich bei der Position um einen Artikel handelt,
und Sie haben Seriennummern im Artikelstamm gepflegt, erscheint beim Verlassen des
Mengenfeldes das abgebildete Fenster. Klicken Sie doppelt auf die vorhandene
Seriennummer oder einfach auf den Pfeil , um die Seriennummer zu fakturieren. Bei
angeschlossenem Barcodeleser können Sie auch den Seriennummerbarcode
einscannen. Um eine Seriennummer zu entfernen, klicken Sie auf .
Sie können nun noch Informationen zu den Seriennummern hinzufügen bzw. bearbeiten.
Wenn Sie dieses Fenster verlassen haben, können Sie es jederzeit durch einen Klick auf
„Seriennr.“ erneut aufrufen. Auch bei einem Verändern der Menge des Artikels erscheint
das Fenster bei Verlassen des Feldes Menge wieder.
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Wenn Sie ein Komplettangebot z. B. eines Computers machen möchten, können Sie das
Kontrollfeld „Preis drucken“ deaktivieren. Es wird dann lediglich die Menge gedruckt, der
Einzelpreis, der Rabatt, der Gesamtpreis und der Bruttopreis werden dann ausgeblendet.
Gehen Sie in das Feld „VK netto“
und geben den Verkaufspreis ohne
Mehrwertsteuer ein. Drücken Sie
„F4“, um bestehend auf Ihrer
Margeneinstellung
einen
Verkaufspreis auszuwählen.

Im Feld „Rabatt“ können Sie, falls vom
Kunden nicht schon vorgegeben, einen
Rabatt in Prozent angeben. Der Endpreis
bzw. der Bruttopreis wird automatisch
berechnet. Drücken Sie die Taste „F4“ oder
klicken Sie mit der Maus auf die
Beschriftung „Rabatt [%]“ wird das
abgebildete Fenster geöffnet, indem Sie die Möglichkeit haben, den Rabatt zu kalkulieren.
Haben Sie mit Ihrem Kunden einen Bruttopreis mit Mehrwertsteuer vereinbart, können Sie
diesen in das Feld „VK brutto“ eingeben, der Nettopreis wird nach Verlassen des Feldes
automatisch zurückgerechnet. Auch hier können Sie „F4“ drücken, um auf Basis Ihrer
Margeneinstellungen den Verkaufspreis anzeigen zu lassen.
Der Gesamtpreis ist der Verkaufspreis abzüglich Rabatt (= Endpreis) mal Menge.
Bewegen
Sie
den
Mauszeiger
über
die
Eingabefelder VK netto bzw. Endpreis, wird Ihnen
der Rohertrag und die Marge in Abhängigkeit des
Endpreise (wegen evtl. Rabattes) in einem kleinen Hinweistext angezeigt.
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Wenn Sie einen Artikel fakturieren, erscheint unterhalb der
Eingabemöglichkeit der Bezeichnungstexte das Feld „VB“. Hierbei
handelt es sich um den verfügbaren Bestand. Dieser ist das
Ergebnis aus dem Artikelbestand abzüglich aller in den Positionen aller Vorgänge
reservierten Artikel. Daneben steht zur Information der Einkaufspreis.
Der Einkaufspreis kann in dem Feld auch direkt verändert werden. Sollte es sich bei dem
Vorgang um eine interne Rechnung handeln und haben Sie in den Einstellungen die
Optionen „bei interner Rechnung VK = EK setzen“ eingestellt, wird nach Bearbeiten des
Einkaufspreises der Verkaufspreis auf diesen gesetzt. Ist der „Aufschlag auf VK
berücksichtigen“ gesetzt, wird ein Aufschlag, der beim internen Kunden eingestellt wurde,
beim Setzen des Verkaufspreises mit berücksichtigt.
So wie Sie den ganzen Vorgang
kalkulieren können, besteht auch die
Möglichkeit nur die aktuelle Position
einzeln zu kalkulieren. Klicken Sie hierzu
auf „Kalkulation“ (ALT+a). Geben Sie Ihre
Kalkulationswerte ein, bei Klick auf „OK“ werden diese auf die Position übertragen.

Drucken
Haben Sie alle Positionen bearbeitet, klicken Sie auf „Drucken /
Vorschau“, um den Vorgang auf dem Drucker auszugeben oder auf
dem Bildschirm die Druckvorschau anzusehen.

Wurde in den Einstellungen
ausgewählt, dass der Druck
nicht fortgesetzt werden soll,
wenn bei einer Position das
Erlöskonto fehlt, erscheint die
abgebildete Fehlermeldung und
der Datensatzzeiger bleibt bei
der Position stehen, wo das Konto nicht angegeben wurde.
Wählen Sie aus den verfügbaren Formularen das aus, was gedruckt werden soll. Klicken
Sie auf „Rechnung“, können Sie auswählen, ob auf der Rechnung ein möglicher Rabatt
erscheinen soll oder nicht. Wählen Sie „ohne Rabatt“, erscheint der rechts abgebildete
Dialog „Rechnung drucken“. Hier werden die Belegnummer (nicht änderbar), das
Belegdatum (änderbar), die Zahlungsart (änderbar), das Kleinmaterial als Prozent oder als
Wert (beides änderbar) und die Anzahlung (änderbar) angezeigt.
Das Standardformular ist bereits ausgewählt, Sie können aber noch ein anderes
auswählen, wenn Sie mehrere Vorlagen erstellt haben. Eine Einführung in das Erstellen
von Formularen ist im entsprechenden Kapitel (Formularanpassung) zu finden.
Deaktivieren Sie das Kontrollfeld „PDF-Export“, falls keine PDF-Datei erstellt werden soll.
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Datenübergabe an Finanzbuchhaltung DATEV
Damit das Programmmodul „Datenübergabe FiBu“
freigegeben ist, muss dieses lizensiert sein.

Nach Starten des Moduls wird im Feld „Übergabe bis Datum“ der letzte Tag des
vorherigen Monates vorgewählt. Wenn Sie regelmäßig einmal im Monat die Übergabe an
die DATEV vornehmen, müssen Sie hier also nichts korrigieren. Ansonsten ist es natürlich
möglich, bis zu jedem beliebigen Tag die Datenübergabe durchzuführen. Hier sei
anzumerken, dass jede Rechnung, die einmal übergeben wurde, nicht erneut übergeben
werden kann.
Das Format, in dem die DATEV-Dateien erstellt werden, ist das „KNE“-Format, welches
von der DATEV seit dem Jahr 2000 eingesetzt wird.
An die Finanzbuchhaltung werden nur Rechnungen übergeben, die im Tagesabschluss
abgeschlossen wurden.
Wählen Sie aus, ob nur externe, interne oder beide Rechnungsarten übergeben werden
sollen.
Wählen Sie, ob die Kunden bzw. Lieferanten auch nach DATEV übertragen werden
sollen. Ist dies einmalig geschehen (auch über Schaltfläche „alle“ zu forcieren) werden nur
noch die geänderten Daten erneut übermittelt.
Geben Sie die Berater- und Mandantennummer in die Eingabefelder ein, diese
bekommen Sie von Ihrem Steuerberater mitgeteilt.
Das Transferverzeichnis ist das zusätzliche Ausgabeverzeichnis, wo die DATEV-Dateien
gespeichert werden. Bei jeder Übergabe wird eine Diskette erstellt, die leer und formatiert
sein muss. Zusätzlich werden die DATEV-Dateien innerhalb des Tranferverzeichnisses in
einem Verzeichnis gespeichert, der sich aus dem Jahr, dem Monat und dem Tag mit einer
laufenden Ziffer zusammensetzt, z. B. 20050630_0.
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Rechnungen aufteilen
Sollen die Rechnungen aufgeteilt werden, aktivieren Sie die Schaltfläche. Aufteilen der
Rechnungen bedeutet, dass die einzelnen Positionen einer Rechnung nach ihren
Erlöskonten gebucht werden, dies ist zu vergleichen mit der Erlöskontenaufteilung im
Tagesabschluss.

Arbeiten Sie nicht mit positionsbezogenen Erlöskonten, müssen für eine Übergabe an die
Finanzbuchhaltung aber mindestens die Erlöskonten angelegt werden, die Sie in der oben
abgebildeten Darstellung sehen können. Dies ist ein Konto ohne Kontonummer, dem Sie
die Bezeichnung „leer“ geben und zwei evtl. drei Konten für die Umsatzsteuer.
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Kassenbuch
Im Kassenbuch kann Ihre „Bargeldkasse“ verwaltet werden. Klicken Sie auf
Vorgangsbearbeitung - Kassenbuch, wird die Maske geöffnet. Die Maske teilt sich in zwei
Bereiche auf: In der unteren Hälfte sind die Buchungen des aktuell eingestellten Monats
zu sehen, in der oberen Hälfte die Navigation und die detailierte Anzeige einer einzelnen
Buchung. Klicken Sie auf Jan ... Dez, um den Monat zu wechseln, klicken Sie auf << oder
>>, um das Jahr zu wählen. Alternativ können Sie auch die Tastatur benutzen, um den
Monat bzw. das Jahr auszuwählen. Drücken Sie „STRG“ und „←“ oder „→“ für den Monat
und „STRG“ und „↑“ oder „↓“ für das Jahr.

Wenn ein neuer Monat eröffnet wird, erscheint der rechts
abgebildete
Dialog,
der
zur
Eingabe
des
Anfangsbestandes
auffordert.
Klicken
Sie
auf
„Endbestand übernehmen“, wird der Endbestand des
Vormonats als Anfangsbestand des aktuellen Monats
übernommen. Wenn kein Vormonat vorhanden ist,
geben Sie einfach den Wert ihrer aktuellen Kasse ein.
Hinzufügen von Buchungen
Automatisch wird eine Buchung im Kassenbuch angelegt, wenn ein Zahlungseingang
BAR verbucht wird. Bei einem Barverkauf wird beim Tagesabschluss dieser Bareingang in
das Kassenbuch eingetragen.
Möchten Sie manuell eine Buchung anlegen, klicken Sie auf „Neue Buchung“, auf die
Schaltfläche
oder drücken die Eingabetaste. Sie gelangen nun durch drücken der
Eingabetaste jedesmal ein Feld weiter. Alternativ können Sie auch die TAB-Taste
benutzen. Füllen Sie die Felder mit Daten. Geben Sie im Feld Belegnummer eine gültige
Rechnungsnummer ein, können Sie für diese Rechnung automatisch einen
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Zahlungseingang anlegen lassen, wenn Sie
den abgebildeten Dialog bestätigen.
Wählen Sie einen Verwendungszweck aus
der
Auswahlliste
aus.
Fehlt
ein
Verwendungszweck, können Sie diese
bearbeiten,
indem
Sie
auf
die
Dreipunktschaltfläche klicken. Füllen Sie dann die restlichen Felder.
Stornieren einer Buchung
Soll
eine
Buchung
storniert werden, klicken
Sie auf die Schaltfläche.
Nach
einer
Sicherheitsabfrage wird
die aktuell ausgewählte
Buchung storniert. Hierfür wird eine neue Buchung
angelegt, aus der hervorgeht, welche Buchung
storniert wurde. Auch die Einnahme bzw. Ausgabe
wird gefüllt mit dem negativen Wert der
ursprünglichen Buchung.
Existiert
zu
der
Kassenbuchung
ein
Zahlungseingang, besteht die Möglichkeit, diesen
löschen
zu
lassen.
Wenn
Sie
den
Zahlungseingang nicht löschen lassen, können Sie
dieses immer noch nachträglich in den
Zahlungseingängen nachholen.
Bevor nun das Kassenbuch gedruckt wird, können Sie mit Hilfe der Schaltfläche
„Kassensturz“ Ihre Barkasse überprüfen. Zählen Sie einfach die Anzahl der Scheine und
Münzen und tragen die Anzahl dann in das entsprechende Feld. So können Sie
überprüfen, ob Sie sich evtl. verzählt haben.
Drucken des Kassenbuches
Klicken Sie auf „Drucken / Vorschau“, um das Kassenbuch
auszudrucken. Wählen Sie „Vorschau“, wenn Sie das Kassenbuch
zuvor auf dem Bildschirm angezeigt bekommen möchten.
„Drucken“ druckt das Kassenbuch auf den Standarddrucker.
„Drucken mit Druckersetup“ ermöglicht Ihnen, den Drucker auszuwählen und einzustellen.
Wählen Sie nun noch den Bereich des Kassenbuches, welcher gedruckt werden soll.
Bestätigen Sie nun die Auswahl und der Bericht wird ausgegeben.
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Mahnwesen
Mahnungen selektieren und drucken
Das Mahnwesen ermöglicht Ihnen, überfällige Rechnungen Ihrer Kunden fristgerecht
anzumahnen. Klicken Sie auf Mahnwesen, um die Maske in ihrer Startansicht zu öffnen.
Die folgende Abbildung zeigt das Mahnwesen.

Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf
, um die fälligen
Rechnungen zum angegebenen Mahndatum zu selektieren. Sollen alle Kunden, bei
denen die Summe aller Rechnungen kleiner gleich Null ist, automatisch aus der Liste
entfernt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Ist es nicht aktiv, wird bei in Frage
kommenden Kunden nachgefragt.
Die Rechnungen werden nun selektiert und als Liste angezeigt.
Nach der Selektion könnte die Liste wie folgende aussehen:

Hier werden die Standard-Rechnungsdaten angezeigt wie Rechnungsnummer, Datum,
Kunde, Betrag und der schon gezahlte Betrag. Das Mahnkennzeichen für diese Rechnung
ist das Kennzeichen (Überschrift), welches auf die Mahnung (bzw. Zahlungserinnerung)
gedruckt wird. Die Daten Mahnung 1-3 besagen den Tag, an dem die letzte Mahnung
gedruckt wurde. Die Zinstage sind die Tage seit Fälligkeit der Rechnung, also des
Belegdatums bis heute.
Klicken Sie auf einen markierten Eintrag mit der rechten Maustaste, öffnet sich ein kleines
Menü, wo Sie eine weitere Auswahl treffen können. Sie können die angezeigte Rechnung
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aus der Mahnung entfernen, alle Kunden bis
auf den markierten entfernen oder das
Mahnkennzeichen für diese Rechnung
ändern.

Haben Sie die Liste der selektierten Rechnungen
überarbeitet, können Sie die Mahnung drucken.
Klicken sie hierzu auf die Schaltfläche „Drucken /
Vorschau“. Überprüfen Sie nach Druck der
Mahnungen die Ausdrucke, da nach Bestätigung der
Meldung das Mahnkennzeichen bei den eben
gedruckten Mahnungen erhöht wird.

Einstellungen
Im Register Mahnabstände, Gebühren und Texte nehmen Sie die Einstellungen vor, wann
die Mahnungen mit wieviel Gebühren und Zinsen an Ihre Kunden gerichtet werden.

Abstände
Geben Sie die Tage an, die vergehen dürfen, bevor das Mahnwesen die Rechnung in die
Liste der offenen Rechnungen übernimmt. Zur Verfügung stehen drei Tages-Werte: vom
Rechnungsdatum zuzüglich Zahlungsziele bis zur 1. Mahnung, von der 1. bis zur 2.
Mahnung und von der 2. bis zur 3. Mahnung. Für den Mahnungstext, der unter der Liste
der Rechnungen steht, kann ein weiterer Wert angegeben werden: die Zahltage, die der
Kunde bekommt, die Rechnung auszugleichen. Geben Sie in den Text für die Mahnung
das Kürzel „#DATUM#“ ein, wird dieses beim Drucken gegen das Datum ausgetauscht.
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Gebühren
Wählen Sie aus, ab welcher Mahnung Mahngebühren in welcher Höhe erhoben werden
sollen.
Sollen Zinsen für die Mahnbeträge erhoben werden, aktivieren Sie ab wann diese
berechnet werden sollen. Zur Auswahl stehen die Stufe der Mahnung und die Tage, ab
der die Berechnung durchgeführt wird. Geben Sie nun noch den Prozentsatz für die
Zinsen an.
Sie können dann noch auswählen, ab wann die Zinsen
berechnet werden: bei Fälligkeit oder ab den
eingestellten Tagen.
Die Zinsberechnung kann auf den Rechnungsbetrag
oder auf den Saldobetrag erfolgen.
Gesetzestext
Hier können Sie den aktuellen Gesetzestext hinterlegen. Dieser Text kann mit auf den
Mahnungen ausgegeben werden. Sie können diesen Text einfach mit der Tastatur
bearbeiten. Er ist nicht in der Länge beschränkt.
Drucken
Klicken Sie auf „Drucken / Vorschau“, um die
Mahnungen auf dem Bildschirm oder dem Drucker
auszugeben. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld „PDFExport“, wenn die Mahnungen nicht als PDF-Datei
exportiert werden sollen.
Wenn die Mahnungen auf dem Drucker ausgegeben
wurden, erscheint noch die abgebildete Frage. Sehen
Sie die Mahnungen erst einmal durch, bevor Sie die
Meldung bestätigen, da danach das Mahnkennzeichen
erhöht wird, und sie für einen erneuten Druck alle
Mahnkennzeichen manuell zurücksetzen müssten.
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Rechnung stornieren
Nach einem Klick auf Vorgangsbearbeitung - Rechnungen stornieren wird die Maske zum
Stornieren von bereits geschriebenen Rechnungen geöffnet.

Standardmäßig startet diese Maske mit den externen Rechnungen. Diese umfassen die
Rechnungen, Bons und Gutschriften. Möchten Sie eine interne Rechnung stornieren,
klicken Sie auf „intern“.
Haben Sie die Rechnung gefunden, die storniert werden soll, klicken Sie auf „Stornieren“.
Wurde
die
Rechnung
bereits
an
Finanzbuchhaltung
übergeben,
erscheint
abgebildete Meldung.

die
die

Wurde bereits ein Zahlungseingang für die
Rechnung verbucht, erscheint die abgebildete
Meldung.

Bestätigen Sie die abgebildete Sicherheitsabfrage. Soll der zu der Rechnung gehörende
Vorgang wieder aufleben, d. h. dass nochmal eine Rechnung gedruckt werden kann,
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klicken Sie auf „Ja“. Soll der Vorgang gelöscht
werden, klicken Sie „Nein“. Zum Abbrechen der
Stornierung klicken Sie auf „Abbrechen“.

Anschließend erhalten Sie noch eine Meldung, dass die Stornierung durchgeführt wurde.
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Tagesabschluss
Um die Historie der geschriebenen Rechnungen zu erstellen, ist es notwendig, nach dem
Tageswerk den Tagesabschluss durchzuführen. Es werden Umsätze, Abgänge und
weitere Historiedaten gesammelt und in die Datenbank eingetragen. Nach dem
Tagesabschluss kann man die abgeschlossenen Rechnungen bzw. Vorgänge nicht mehr
ändern. Klicken Sie auf Vorgangsbearbeitung - Tagesabschluss, um die Maske zu öffnen.

Die Standardansicht ist der Tagesabschluss „Tag“. In dem Eingabefeld wird das Datum
direkt eingegeben oder über die Pfeile tagesweise erhöht bzw. erniedrigt. Es werden
immer alle Rechnungen bis einschließlich diesem Tag abgeschlossen. Gedruckt werden
allerdings nur die Rechnungen vom angezeigten Tag. Wenn Sie beispielsweise Montag,
Dienstag und Mittwoch den Tagesabschluss nicht durchgeführt haben, können Sie von
Beginn der Woche Tag für Tag den Tagesabschluss nachholen.
Klicken Sie auf „Zeitraum“, um für einen
bestimmten Zeitraum den Tagesabschluss
durchzuführen. Sie können nun das Anfangsund Enddatum manuell eingeben oder über
die Auswahlbox aus dem Kalender aussuchen.
Klicken Sie auf „Start“, wird der Tagesabschluss ausgeführt. Die abzuschließenden
Rechnungen werden nun in der Tabelle angezeigt und nacheinander abgearbeitet.
Nachdem alle angezeigten Rechnungen abgeschlossen wurden, werden die Journale
gedruckt. Hier stehen sieben Listen zur Verfügung: die externen Rechnungen umfassen
die Bons, Rechnungen und Gutschriften an Kunden, die internen Rechnugen sind
Rechnungen an die Firma, das Kassenbuch, die Erlöskontenaufstellung, der
Materialeinsatz pro Erlöskonto und die Erlöskontenaufstellung extern sowie intern.
Die ausgewählten Optionen können in den Einstellungen hinterlegt werden, so dass Sie
diese Einstellungen nicht immer wieder vornehmen müssen.
Sie können jederzeit die Journale erneut drucken, indem Sie Sie einfach den Tag oder
Zeitraum wählen und die Formulare, die gedruckt werden sollen. Klicken Sie dann auf
„Drucken“. Mit „Drucken“ wird keine Rechnung abgeschlossen, es werden lediglich die
abgeschlossenen Rechnungen gedruckt!
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Nachfolgend eine Übersicht der Erlöskontenlisten am Beispiel des Erlöskontenrahmens
von Mazda.
Erlöskontenaufstellung: Die Umsätze summiert auf jedes Erlöskonto.

Materialeinsatz pro Erlöskonto: Die eingesetzten Waren berechnet mit dem Verkaufspreis
zum Rohertrag. Zusätzlich aufgesplittet nach internen und externen Rechnungen.

Erlöskontoaufteilung: Am Beispiel der externen Rechnungen. Hier werden die Konten
ausgegeben, die pro Rechnung verwendet werden, z. B. Abstimmungs-, Umsatzsteuer-,
Warenbestands- bzw. Wareneinsatzkonten.
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Erlöskontoaufteilung (Summierung): Hier auch am Beispiel der externen Rechnungen. In
dieser Liste werden alle Beträge summiert ausgegeben.
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Zahlungseingänge
Um manuell Zahlungseingänge auf Rechnungen zu buchen, die nicht BAR geschrieben
wurden, benutzen Sie dieses Modul. Sie erreichen es über Vorgangsbearbeitung Zahlungseingänge.

Automatisch wird ein Zahlungseingang nach Druck eines Barverkaufes auf Bon nach dem
Tagesabschluss generiert. Suchen Sie die Rechnung, für die ein Zahlungseingang
generiert werden soll über die Lupe
oder geben Sie die Rechnungsnummer direkt in
das Eingabefeld ein und drücken dann die TAB-Taste.

Für diese Rechnung wird dann der Zahlungseingang vorbereitet und die Daten in die
Felder eingetragen. Geben Sie nun den Zahlbetrag und den Skontobetrag ein, evtl. eine
Belegnummer wie z.B. eine Quittungsblocknummer und eine Bemerkung ein. Klicken Sie
dann auf „Speichern“. Wurde der Betrag kleiner angegeben, wie der eigentliche
Rechnungsbetrag, erscheint die Abfrage, ob der Rest als Skonto
verbucht werden soll. Wird dies bestätigt, verbleibt kein offener
Betrag. Der gezahlte Betrag und Skontobetrag wird nun auf der
rechten Seite angezeigt.
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Wurde zu einer Rechnung schon ein Zahlungseingang getätigt, wählen Sie die
entsprechende Zahlung aus und klicken auf „Bearbeiten“. Sollte zuvor ein neuer
Zahlungseingang generiert werden, klicken Sie auf „Abbrechen“, wählen dann die Zahlung
und klicken erneut auf „Bearbeiten“. Dies hat den Grund, dass primär auf eine offene
Rechnung ein Zahlungseingang generiert werden soll, bevor ein bereits gespeicherter
Zahlungseingang modifiziert wird.
Quittungen drucken
Um eine Quittung für einen Zahlungseingang zu
erstellen, klicken Sie auf „Quittung“. Der abgebildete
Dialog wird geöffnet. Soll nur für den gerade
getätigten Zahlungseingang eine Quittung gedruckt
werden, klicken Sie auf „Vorschau“ bzw. auf „Druck“,
um die Quittung auf dem Drucker auszugeben.
Sollen weitere Zahlungseingänge auf der Quittung
ausgegeben werden, aktivieren Sie Kontrollfeld.
Klicken Sie dann auf „Vorschau“ oder „Druck“, wird
ein weiteres Fenster geöffnet, in dem Sie weitere Zahlungseingänge auswählen können.
Drücken Sie hierzu die „STRG“-Taste auf Ihrer Tastatur und klicken dann die
entsprechenden Einträge mit der linken Maustaste an.

Klicken Sie nun „OK“, wird die Quittung ausgegeben.
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