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• Datenübernahme
Wenn beim Verbuchen während einer Datenübernahme festgestellt wird, dass
Konten fehlen, wird jetzt ein Hinzweis ausgegeben und die konnten können
automatisch angelegt werden.
Die Konten werden aus dem Standartkontorahmen übernommen.
Sind diese nicht vorhanden werden die Konten mit der Bezeichnung Autom. Anlage
angelegt.

• Import FIBU
Beim Import einer FIBU, die aus einer Firmengruppe exportiert wurde, wird jetzt
folgende Meldung ausgegeben:

Bei der Auswahl Einzelfirma wird wie beim Standardimport vorgegangen.
Bei der Auswahl Firmengruppe öffnet sich ein Fenster für die Firmen-Zuordnung.

• Import FIBU Abgleich
Beim Import einer FIBU werden die FirmenID von Zielfirma und Importdatei
verglichen.
Sind diese nicht ident, kann die FIBU trotzdem importiert werden, wenn
- eine Firmenbuchnummer vorhanden ist und diese übereinstimmt
oder
- die UID-Nummern übereinstimmen.

• Kostenerfassung
Es ist nun möglich die Ausprägung Konto nicht in KORE, Kostenerfassung möglich
vorhanden.
Diese Einstellung wird für folgenden Fall benötigt:
Bestandskonten werden im Normalfall nicht in die KORE übergeleitet. Wird aber z.B.
der Warenvorrat in der Kontenklasse 1 gebucht, dann kann am Vorratskonto
hinterlegt werden, dass zwar mit Kostentypen gebucht wird, das Konto aber trotzdem
nicht in die KORE einließt.
Die Einstellung wird getroffen, damit bei Zahlungen mit Skonto bzw. Kursdifferenzen
die Kostentypen der Rechnung entlastet werden.

• Vorsteuererstattung
für die automatische Erfassung der Vorsteuererstattung kann nun am Kontostamm
und auf der Filiale ein Kennzeichen gesetzt werden.

Wird das Kennzeichen auf JA gesetzt, dann öffnet sich beim Buchen auf das Konto
automatisch die Erfassung der Vorsteuererstattung.

• Automatikbuchungen
Bei den Automatikbuchungen wurde die Ermittlung des Belegdatums für die
Verbuchung geändert.
Es gibt jetzt die neue Spalte Einstellung Beleg-Dat.

Das letzte Buchungsdatum wird in der Spalte „zuletzt verbucht“ gespeichert.

• Zahlung mit manuellen Skonto
Wird bei einer Zahlungsbuchung ein manueller Skontobetrag erfasst, dann wird der
Zahlbetrag jetzt nicht mehr neu berechnet.

• Export Schnittstellen
Beim Export mit Makro kann jetzt die Kontengruppe mittel Combobox eingestellt
werden.

• Kammerumlage
In den UVA Parametern – Kammerumlage gibt es den neuen Parameter
Vorsteuerkürzung in KU
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob die Kürzung der Vorsteuer bei der
Berechnung der Kammerumlage berücksichtigt werden soll.

• Bankauszugsverbuchung – Ausdruck Protokoll
Es kann ab der Version 21.17. mittels Parameter eingestellt werden, ob bei der
Verbuchung das Protokoll ausgedruckt werden soll oder nicht.

Wird der Parameter auf nein gesetzt, dann erfolgt bei der Verbuchung keine Abfrage
zum Ausdruck des Protokolls.

• Prozentaufteilung in der Bankauszugsverbuchung
Bei der Erfassung einer Prozentaufteilung wird jetzt eine zusätzlich Zeile mit dem
Restbetrag angezeigt.

Wurde der Betrag nicht vollständig aufgeteilt, dann wird beim Speichern eine
Meldung ausgegeben.

• Prüfung Wirtschaftsjahr bei Bankauszugsverbuchung
Beim Einlesen der Dateien wird jetzt das Zahlungsdatum der Zahlungen mit dem
Wirtschaftsjahr verglichen.
Alle Zahlungen mit einem Datum außerhalb des Wirtschaftsjahres werden jetzt beim
Einlesen automatisch gesperrt.

