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• Import Personenkonten variabel
Können die Spalten nicht anhand der Zuordnungsdatei ermittelt werden, dann kann
der Import über Feldauswahl jetzt gleich aus der Meldung gestartet werden.
Dazu steht die neue Schaltfläche Importieren zur Verfügung.

• Jahresübernahme
Bei der Prüfung des Wirtschaftsjahres im Zuge der Jahresübernahme wurden
folgende Änderungen vorgenommen:
- Bei der Jahresübernahme wird jetzt geprüft, ob der Wirtschaftsjahrbeginn der
Folge-FIBU mit dem Wirtschaftsjahrende (+ 1 Tag) zusammenpasst. Wenn nicht,
wird folgender Hinweis ausgegeben:

- Bei der Jahresübernahme wird jetzt auch bei überlangem Geschäftsjahr geprüft,
ob der Wirtschaftsjahrbeginn der Folge-FIBU mit dem Wirtschaftsjahrende
zusammenpasst. Wenn nicht, wird folgender Hinweis ausgegeben:

• Jahresübernahme EB Korrektur
Bei der Jahresübernahme über Assistent wurden die Vorschlagswerte bei Übernahme
aus Tabelle geändert.
Um irrtümliche Übernahmen zu vermeiden, wird jetzt standardmäßig bei allen
Konten „Keine EB-Übernahme“ vorgeschlagen.

• Vorsteuererstattung
Für die automatische Erfassung der Vorsteuererstattung stehen jetzt am
Kontenstamm bzw. auf der FIBU-Filiale neue Kennzeichen zur Verfügung.

Wird das Kennzeichen auf „Ja“ gesetzt, dann öffnet sich beim Buchen auf das
betreffende Konto bzw. Filiale automatisch das Fenster für die Erfassung der
Vorsteuererstattung.
Das Kennzeichen wird auch in der Bankauszugsverbuchung und in der Vorerfassung
Buchungen berücksichtigt.

• Abgrenzungsautomatik
Bei den Automatikbuchungen wurden folgende Verbesserungen vorgenommen:
- Die Abgrenzungsautomatik kann jetzt auch rückwirkend angelegt werden. D.h. es
können auch Buchungen erfasst werden, die ins Vorjahr reichen.

- beim Ausstieg aus dem Buchungsprogramm wird geprüft, ob die
Auflösungsbuchungen für die aktuelle Periode bereits verbucht wurden.
Zusätzlich wird jetzt auch geprüft, ob die Automatikbuchungen in den vorigen
Perioden bereits verbucht wurden. Wenn nicht, wird folgender Hinweis
ausgegeben:

Wird die Verbuchung gestartet, werden die Auflösungsbuchungen für alle fehlenden
Monate durchgeführt.
Abgrenzungen, die ins Vorjahr reichen werden im Vorjahr verbucht.
Nach der Verbuchung in das Vorjahr wird automatisch die Abfrage zur EB-Korrektur
geöffnet.

• Automatikbuchungen Ansicht
In den Automatikbuchungen kann jetzt unter Ansicht eingestellt werden, ob
aktive/inaktive Automatikbuchungen angezeigt werden sollen.

• Manuelle Auszifferung
In der Manuellen Auszifferung kann jetzt auch die Buchungsvariante ausgewählt
werden.
Wenn der Parameter Eingabefeld für die Buchungsvariante anzeigen auf „Ja“ gesetzt
wurde, dann steht diese auch in der Manuellen Auszifferung zur Verfügung.

• Prozentaufteilung
Bei der Eingabe einer Prozentaufteilung wird jetzt auch der verfügbare Platz
berücksichtigt. Sobald im unteren Bereich zu wenig Platz für die Anzeige vorhanden
ist, wird die Prozentaufteilung nach oben aufgeklappt.

Das Verhalten wurde im Buchungsprogramm der Bankauszugsverbuchung, im
Vorerfassen Buchungen, der ER-Kontrolle und bei den Automatikbuchungen
angepasst.

• Sachkontenbuchungen
Beim Buchen zwischen zwei Sachkonten gilt für die Brutto- Nettoermittlung jetzt
folgende Regelung: Ist auf einem der beiden Sachkonten das Kassen-/Bank-Kz
gesetzt, dann wird das betreffende Konto immer brutto bebucht (unabhängig davon,
ob dieses Konto als Konto oder Gegenkonto eingegeben wird)

• Schnellsuche Gegenkonto
Im Buchungsprogramm steht unter den allgemeinen Einstellungen -> Eingabe der
neue Parameter Vorschlag Gegenkonto zur Verfügung.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Eingabe eines Kunden
oder Lieferanten die bisher auf diesem Konto gebuchten Gegenkonten in der
Schnellsuche vorgeschlagen werden.

• Import Buchungen mit Kostendaten
Sind in der Importdatei Buchungen mit Kostendaten vorhanden, dann wird geprüft,
ob der Fibu eine Kore zugeordnet wurde. Fehlt die Zuordnung, kann das gewünschte
Programmverhalten mittels Parameter geregelt werden.
Dazu steht im Buchungsprogramm unter Import Buchungen der neue Parameter
Meldung bei Kostendaten ohne KORE zur Verfügung.

• Ausdruck Saldenliste
Beim Ausdruck der Saldenliste ist es jetzt auch möglich, die gewünschten Konten
gezielt auszuwählen. Dazu steht im Feld Von Konto-Nr: eine neue Schaltfläche (F8)
zur Auswahl der Konten zur Verfügung.

• Umbau Bankauszugsverbuchung

