
Features 

Buchhaltung 

• Erweiterung der offenen Posten Verwaltung. Offene Posten werden nicht mehr wie bisher 

immer auf Basis der Hauswährung geführt sondern auf Basis der Belegwährung 

 Mahnungen: Der Kunde wird in der Währung angemahnt wie auch die Rechnung die 

er bekommen hat 

 bestehende offene Posten und Zahlungen werden mit dem Update migriert, d.h. 

Beträge sind nach dem Update immer in der Belegwährung. Die Währung wird an 

den Beträgen auch mit angezeigt. 

Bei der Erfassung einer Zahlung über die OP Liste muss nun zwingend eine Kasse (Barzahlung) oder 

eine Bank (Überweisung) ausgewählt werden. Bisher war dies nicht notwendig. Auch bei der Zahlung 

über den offenen Posten werden die Währungen geprüft und ggf. eine Umrechnung durchgeführt 

auf Basis eines manuell eingegebenen Umrechnungskurses 

 

 

 

 

 

 



• Verarbeitung von Kontoauszügen in der Bank 

 Es muss ein Umrechnungskurs angegeben werden, wenn die Währung auf dem 

Konto abweicht von der Währung des offenen Postens der bezahlt werden soll. 

Damit kann man z.B. eine Dollar Rechnung mit einem Zahlungseingang auf einem 

Euro Bank Konto bezahlen. 

 Es können nun auch eine Gebühr erfasst und gebucht werden (Nebenkosten des 

Geldverkehrs) 

Es wurde ein neues Standard Konto für Gebühren angelegt; für die deutschen Kontenpläne SKR03 

und SKR04 werden diese automatisch angelegt 

 

 

• Es können auch Skontos erfasst und gebucht werden 

• Die Erkennungsrate von Zahlungseingängen zu offenen Posten wurde weiter optimiert. Ab 

sofort wird auch nach der Rechnungsnummer im Belegtext gesucht 

• Mahnungen 

Mahndokumente können nun auf Briefpapier gedruckt werden. Die Einstellung dazu findet man im 

Formulardesigner im Abschnitt Mahndokumente 

 

 

• Dashboard 

 Es gibt ein neues Widget Umsatzentwicklung. Das ist die selbe Auswertung wie unter 

Berichtswesen/Umsatzcockpit/Umsatzentwicklung, die jetzt auch auf der Startseite 

platziert werden kann 

• Allgemeines 

Das Feld Anrede hat nun neben Herr und Frau auch Familie und Firma als Auswahloption 

  



 

 

Bugfixes 

diverse Fehlerkorrekturen 

• Formulare 

 Gruppenkopf und Gruppenfußzeile werden nun wieder nur dann gedruckt, wenn 

aktiviert 

 

Verbesserungen 

Placeholder-Liste erweitert 

 

 

 


