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Kapitel 1 Herzlich willkommen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

herzlich willkommen bei activeProjekt, der einfachen Projektverwaltung für den Apple Macin-
tosh. activeProjekt ist eine bewährte und ausgereifte Software für das Management, die Ana-
lyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz der
Software.

Wegen der sich ständig ändernden Gesetzeslage empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich in allen
steuerlichen Fragen bitte stets mit Ihrem Steuerberater oder der Veranlagung Ihres Finanzam-
tes in Verbindung setzen.

Wir verweisen darauf, dass die Beispiele und Muster der Veranschaulichung dienen und daher
bei der Anwendung für Ihre Firma angepasst werden müssen.

Hinweis: Auf unserer Webseite http://www.msu.de/Service/Handbuecher/ haben wir
die aktuellen Handbücher zum Download im ADOBE®-ACROBAT®-For-
mat (PDF) bereitgestellt.
Eine aktuelle Version des ADOBE®-ACROBAT®-READERS® finden Sie
unter http://www.adobe.de.

http://www.msu.de/activeProjekt/
http://www.msu.de/Service/Handbuecher/
http://www.adobe.de
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Kapitel 2 Was ist neu in der msuAnwendung?

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

2.1 Was ist neu in der Version 2015-20?
• Style-Text in weiteren Feldern verfügbar

• Individuelle Voreinstellung für Sammelrechnungen

• Länge der Artikelbezeichnung erweitert

• Datumsselektor und Suchfeld für Wirtschaftsgüter

• u.v.m. 

2.2 Was ist neu in der Version 2015-10?
• Neue Variante zur Positionserfasung im POS

• Funktion Preise erhöhen in den Artikeln

• SEPA-Sammelüberweisung/ -Sammellastschrift

• Sammelkostenstellen

• Individuelles Listenlayout in der Buchhaltung

• Anlage EÜR 2014

• Umsatzsteuervoranmeldung 2015

• u.v.m. 

2.3 Was ist neu in der Version 2015-05?
• Hitliste druckbar

• Voreinstellen der USt. und Währung im Kunden

• Formatierter Text in der Faktura und Bestellwesen

• Positionen in der Faktura duplizieren

• Umsatzsteuerfreie Umsätze in ELSTER

• u.v.m.
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2.4 Installation des Updates

Informationen zur Installation finden Sie im Handbuch „Installation activeProjekt 2015“. Dieses
finden Sie im msuProjekt-Programmordner im Unterordner „Handbücher“ oder laden es sich
von unserer Webseite http://www.msu.de/Service/Handbuecher/.

http://www.msu.de/Service/Handbuecher/
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Kapitel 3 Systemvoraussetzung

Sie benötigen folgende Systemvoraussetzungen für Ihre msuAnwendung:

Einzelplatz und Arbeitsplatz (Client):

- Mac OS X 10.7.5 oder höher, 10.8.5 oder höher, 10.9.5 oder höher, 10.10 oder höher
- Intel©Core2Duo oder neuer
- 4GB RAM, empfohlen 8GB
- Empfohlenes Dateisystem: Mac OS Extended (Journaled)
- Bildschirmauflösung 1280x1024
Server-Programme:

- Mac OS X 10.7.5 oder höher, 10.8.5 oder höher, 10.9.5 oder höher, 10.10 oder höher
- Intel©Core2Duo oder neuer
- 4GB RAM, empfohlen 8GB
- Empfohlenes Dateisystem: Mac OS Extended (Journaled)
- Bildschirmauflösung 1280x1024

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

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

http://www.msu.de/woa/msukonverter-pack%20x.8.dmg
http://www.msu.de/index.php?go=neu74
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Kapitel 4 Allgemein

4.1 Type-Ahead-Suche/ Live-Suche

An einigen Stellen im Programm wird bei Eingabe eines Suchbegriffs eine sogenannte Type-
Ahead-Suche verwendet. Das bedeutet, mit Eingabe eines Zeichens werden umgehend mögli-
che Treffer gesucht und angezeigt. Mit jedem weiteren Zeichen wird die Suche wiederholt, was
das Suchergebnis verfeinert. Dies betrifft z.B. die Artikelsuche in der Schnellerfassung der
Rechnung, den Classic-Modus des Kassenmoduls oder die Kontensuche im Buchendialog.

Auf der einen Seite kann die Type-Ahead-Suche schneller gewünschte Ergebnisse liefern und
den Suchvorgang verkürzen. Auf der anderen Seite kann dies die Performance beeinflussen
und zu Verzögerungen beim Arbeiten führen, z.B. ein langsamer Netzwerkzugriff. Aus diesem
Grund kann im Benutzer die Type-Ahead-Suche aktiviert oder deaktiviert werden.

Aufgrund der Auswirkungen beim Nutzen dieser Option kann sie nur in der Benutzerverwaltung
für entsprechende Benutzer aktiviert werden. Bei neu angelegten Benutzern ist die Type-
Ahead-Suche standardmäßig deaktiviert. Wählen Sie dazu beispielsweise das Menü „Service/
Mitarbeiter“, um die Mitarbeiterverwaltung zu öffnen. Öffnen Sie hier mit einem Doppelklick den
entsprechenden Mitarbeiter und aktivieren/ deaktivieren Sie die Type-Ahead-Suche auf der
Seite „Erfassung“.

4.2 Fenster komplett schließen

Dem einen oder anderem Anwender ist bereits aufgefallen, dass unter Umständen ein Fenster
nicht richtig geschlossen wird, sondern im Hintergrund stehen bleibt. Dies tritt beispielsweise in
der Firmenliste auf. Die Ursache liegt in der zugrunde liegenden Datenbank selber und der
Datenbankhersteller hat dazu noch kein Update oder Patch zur Verfügung gestellt. Unsere
Entwickler haben jedoch eine Lösung integriert, damit Fenster wie gewohnt geschlossen
werden können.

Öffnen Sie die „Einstellungen/ Allgemein“ und Aktivieren das Ankreuzfeld „Fenster nach
Schließen zurücksetzen“. Nun werden die Fenster immer geschlossen und bleiben nicht mehr
im Hintergrund bestehen.

Hinweis: Wichtig hierbei ist jedoch, dass bei Verwendung dieser Option auch vor-
handene Suchanfragen zurückgesetzt werden. Haben Sie bisher, z.B. in
den Firmen nach „Meier“ gesucht, das Firmenfenster geschlossen und
wieder geöffnet, so wurden die Treffer zu „Meier“ weiterhin angezeigt. Mit
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Verwendung der neuen Option werden Suchanfragen ebenfalls zurück-
gesetzt.

Hinweis: Sofern eine Anpassung der 4D-Datenbank vorliegt, die diesen Effekt
behebt, wird die von msuBerlin integrierte Einstellung aus technischen
Gründen wieder entfernt.
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Kapitel 5 Firmen & CRM

5.1 Voreinstellen der USt. und Währung im Kunden

Auslandskunden werden nahezu immer ohne Umsatzsteuer abgerechnet, eventuell noch in
einer Fremdwährung. Hierzu musste bisher in einer Rechnung pro Position der Steuersatz
geändert werden. Für eine leichtere Abrechnung können Sie nun nicht nur die entsprechende
Rechnung voreinstellen, sondern bereits im Kunden hinterlegen, dass dieser beispielsweise
immer ohne USt. in US$ abgerechnet wird.

Öffnen Sie im Kunden- & Lieferantenverzeichnis einen Kunden und wechseln auf die Seite
„Zahlungsbedingungen“. Hier finden Sie neben der Zahlart die neuen Einstellungen zur Wäh-
rung und der Umsatzsteuer. Diese Voreinstellungen werden in einem neuen Angebot oder
einer neuen Rechnung übernommen. Erfassen Sie nun die Positionen, so müssen Sie zu die-
ser nicht mehr manuell den Steuersatz ändern.

Kundenerfassung/ Zahlungsbedingungen



- 12 -

In der Fakturierung, z.B. der Rechnungserfassung, ist die Währung von der Seite „Stammda-
ten" auf die Seite „Kalkulation“ gewandert. In einer neuen Rechnung wird die Einstellung zur
Umsatzsteuer und Währung aus dem Kunden übernommen. Wie bei der Kalkulationsart kann
dies vor der ersten Positionserfassung geändert werden. Dazu Klicken Sie auf die Sprechblase
bei „USt.“.

Rechnung/ Kalkulation

5.2 Hitliste drucken

Im Kunden- & Lieferantenverzeichnis können Sie die Kunden in einer Hitliste auswerten. Diese
ist nun druckbar. Ein entsprechendes Musterlayout finden Sie in den mitgelieferten Muster-
layouts („Spezialberichte-035“), im Programmverzeichnis, oder laden diese von unserer Home-
page (wwwm.msu.de/Manuals).
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Kapitel 6 Fakturierung

6.1 Formatierter Text

Für die Fakturadokumente Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine, sowie den
Bestelldokumenten Bestellungen und Wareneingänge, lassen sich nun formatierte Texte hin-
terlegen und drucken. Um eine Texteingabe zu formatieren, klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf den markierten Text. Mithilfe des erscheinenden Kontextmenüs können Sie die For-
matierung ändern.

Dies betrifft aktuell folgende Felder:
- Firmen: Notiz der Chronik
- Taskmanagement: Notiz in den Zeiten; Betreff und Notiz in den Aufgaben
- Faktura: Betreff, Anschreiben, Fußtext und Notiz in den Stammdaten. Bezeichnung und
Beschreibung in der Positionserfassung.

- Lager: Bezeichnung, Beschreibung und Notiz in der Erfassung von Artikel und Leistungen.
Betreff, Anschreiben, Fußtext und Notiz in den Stammdaten von Bestellungen und Warenein-
gängen. Bezeichnung und Beschreibung in der Positionserfassung von Bestellungen und
Wareneingängen.

Hinweis: Um formatierten Text wie gewünscht drucken zu können, muss das
Drucklayout entsprechend konfiguriert sein. Bitte beachten Sie dazu die
nachfolgenden Unterkapitel.



- 14 -

6.1.1 Eingegebenen Text formatieren

Den eingegebenen Text können Sie mittels der bereitgestellten Tasten als fett, kursiv und
unterstrichen formatieren.

Formatierter Text

Zusätzlich zu den bereitgestellten Tasten, können Sie markierten Text mit der rechten Maus-
taste anklicken. Es erscheint ein Kontextmenü, welches automatisch von der 4D-Datenbank an
dieser Stelle bereitgestellt wird. In dem Kontextmenü lässt sich die Formatierung ebenfalls
anpassen und bietet darüber hinaus zusätzlich die Möglichkeit die Schriftart, Schriftgröße und
Schriftfarbe zu verändern.
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Kontextmenü der Maus zum Formatieren des Textes

Hinweis: Fügen Sie Text durch Kopieren & Einsetzen (Copy & Paste) in eines die-
ser Felder ein, so werden die Textformatierungen aus der Quelle mit über-
nommen. Z.B. kopieren Sie kursiv formatierten Text mit Schrift „Arial“ aus
einer E-Mail, so wird dieser 1 : 1 im Betreff der Rechnung dargestellt.

6.1.2 Formatierten Text drucken

Damit der formatierte Text aus dem Dokument im Ausdruck identisch dargestellt wird, ist es
erforderlich, das Drucklayout entsprechend einzurichten. Dazu muss im Drucklayout der Felder
Betreff, Anschreiben, Fußtext und Notiz der Mehrfachstil aktiviert sein. Da es sich um eine
neue Funktion handelt, ist sie in alten Layouts nicht aktiviert. Die Einrichtung des Mehr-
fachstiels muss für jedes Drucklayout manuell durchgeführt werden.

Für das Rechnungslayout wählen Sie in der Übersicht der Rechnungen das Menü „Ablage/
Spezialberichte“. Markieren Sie Ihr Drucklayout und klicken auf die Taste „Bearbeiten“, um das
Layout im Layouteditor zu bearbeiten.

Hinweis: Formatierten Text zu drucken ist nur möglich, wenn das Drucklayout
bereits auf den Layouteditor hmReport umgestellt wurde oder mit diesem
erstellt wurde. Drucklayouts, die noch mit SuperReport genutzt werden,
unterstützen diese Option nicht! Stellen Sie Ihr Drucklayout mithilfe des
Handbuchs „Layouteditor“ auf hmReport um oder wenden sich an die
Support-Hotline von msuBerlin.

Doppelklicken Sie beispielsweise das Feld für den Betreff. Unter dem Reiter „Textquelle“ finden
Sie das Ankreuzfeld „Mehrfachstil“. Unter dem Reiter „Texteigenschaften“ müssen alle Forma-
tierungen zu Fett, Kursiv, Unterstrichen und Durchgestrichen deaktiviert werden, da sich die
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Vorgabe zur Darstellung des Textes sonst mit den Formatierungen im Betrefffeld überschneidet
und zu einem unerwünschten Druckergebnis führt.

Texteigenschaft im Layouteditor

6.2 Voreinstellen der USt. und Währung im Kunden

Auslandskunden werden nahezu immer ohne Umsatzsteuer abgerechnet, eventuell noch in
einer Fremdwährung. Hierzu musste bisher in einer Rechnung pro Position der Steuersatz
geändert werden. Für eine leichtere Abrechnung können Sie nun nicht nur die entsprechende
Rechnung voreinstellen, sondern bereits im Kunden hinterlegen, dass dieser beispielsweise
immer ohne USt. in US$ abgerechnet wird.

Detaillierte Erläuterung können Sie dem Kapitel „5.1 Voreinstellen der USt. und Währung im
Kunden“ entnehmen.
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6.3 Positionen duplizieren

In der Erfassung der Fakturierungsdokumente können nun Positionen dupliziert werden, was
die Erfassung noch mehr beschleunigt, wenn man beispielsweise den gleichen Artikel an meh-
reren Stellen im Angebot benötigt. 

Um eine Position zu duplizieren markieren Sie diese und wählen im Menü „Positionen/ Position
duplizieren“. Das Duplikat wird 1:1 unterhalb der markierten Position angelegt. Dabei werden
die Eingaben zu Bezeichnung und Beschreibung, als auch die Menge und Kalkulation über-
nommen.

6.4 Sammelrechnungen individualisieren

Bei Sammelrechnungen werden alle Positionen der zugrunde liegenden Aufträge/ Liefer-
scheine gelistet. Zur Gliederung der Positionen zum jeweiligen Auftrag/ Lieferschein werden
automatisch Titelzeilen und Zwischensummen eingefügt. Der Inhalt der Titelzeilen kann nun
individualisiert werden. Somit können Sie beispielsweise die Anschrift des Kunden entfernen
oder eigene Textangaben hinzufügen.

Um die Titelzeilen für Sammelrechnungen aus Aufträgen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Programmeinstellungen (Menü „Service/ Einstellungen“).
- Wechseln Sie zu „Faktura/ Aufträge“ und hier auf die Seite „Sammel-Rg.“.
- Im Textfeld können Sie mithilfe von Texteingaben und den Platzhaltern die späteren Titelzei-
len vorgeben.
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Beispielsweise können Sie die Titelzeile wie folgt erstellen:

Beispiel für Titelzeile zu Sammelrechnungen aus Aufträgen

Die Platzhalter „[Au.Nummer]“, „[Au.Auftragsdatum]“, etc.werden in der Sammelrechnung auto-
matisch durch das entsprechende Auftragsdatum und die Auftragsnummer ersetzt. Dies sähe
dann wie folgt aus:

Titelzeile in der Sammelrechnung

Analog zur Beschreibung der Sammelrechnung aus Aufträgen, können Sie die Einstellungen
für Sammelrechnungen aus Lieferscheinen erstellen. 
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6.5 Datumsselektor in den Mahnungen und Gutschriften

Die Übersichten der Mahnungen und Gutschriften wurden um einen Datumsselektor erweitert.
Somit können Sie Mahnungen und Gutschriften zu einem gewünschten Zeitraum anzeigen las-
sen.

Klicken Sie auf die mittlere Taste und wählen Sie im erscheinenden Popup-Menü per Maus-
klick die gewünschte Zeiteinheit (Alle Jahre/ Jahr/ Quartal/ Monat/ Woche/ Tag) aus. Zu dem
gewünschten Zeitraum wechseln Sie dann durch Klick auf eine der beiden Pfeiltasten.
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Kapitel 7 Kasse/ POS

7.1 Positionserfassung in der Schnellerfassung/ Kassenmodul

In den „Einstellungen/ Kasse/ Optionen“ kann für die Schnellerfassung der Rechnungen und
das Kassenmodul hinterlegt werden, wie die Positionen erfasst werden. Neu ist hierbei die
Auswahl, die Positionen über die Positionsliste zu erfassen.

Zwischen folgenden Einstellungen können Sie wählen:

7.1.1 Über die Menge

Sie geben in der rechten Seitenleiste die Menge ein, springen zum Suchfeld, übernehmen den
gewünschten Artikel und kehren zurück zur Eingabe der Menge.

7.1.2 Über die Artikelsuche

Sie suchen in der rechten Seitenleiste einen Artikel, übernehmen den gewünschten Artikel und
kehren zurück ins Suchfeld. Die Menge bleibt standardmäßig bei 1.

7.1.3 In der Positionsliste

Nach erfassen der Firma springen Sie mit der „TAB“-Taste von dem Feld Anschrift in die Positi-
onsliste. In der Spalte Artikel können Sie eine Artikelnummer eingeben. Ist die Eingabe nicht
eindeutig einem Artikel zuzuordnen, erscheint eine Artikelauswahl der möglichen Treffer. Nach
Auswahl des gewünschten Artikels ist die Eingabe nun in der Menge und springt von da aus in
den Rabatt für diese Position. Ein weiterer „TAB“ beginnt die Eingabe der nächsten Position.

Hinweis: Ist die Option „Drucke während der Erfassung“ für den Bondruck im Kas-
senmodul aktiviert, so kann der prozentuale Rabatt der Position in der
Liste nicht geändert werden.
Eine Mengenänderung in der Positionsliste ist aktuell nicht hinterlegt.

7.2 Stornoposition

Immer wieder passiert es, dass ein Kunde beim Kassieren des Einkaufs einen Artikel doch
nicht mehr möchte. Sei es, dass er nicht genügend Geld dabei hat oder sich beim Preis des
Artikels verguckt hat. Nun muss dieser Artikel storniert werden. Bisher war dies mit dem ent-
sprechenden Benutzerrecht möglich, die Position wurde aus der Rechnung entfernt. Für mehr
Transparenz kann nun in den Einstellungen hinterlegt werden, dass für die Kassenerfassung
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ungewünschte Artikel nicht gelöscht, sondern als Stornoposition weiterhin aufgeführt werden
sollen. Somit ist für jeden, auch für den Kunden, alles nachvollziehbar.

Stornierte Positionen in der Kasse ausweisen

In den „Einstellungen/ Kasse/ Optionen/ Erfassung“ können Sie die dazugehörige Option „Stor-
nierte Positionen behalten“ aktivieren.

7.3 Mitarbeiterwechsel

Ist in der Kasse ein Benutzer mit dem Benutzerrecht „Manager“ oder „Programmierer“ ange-
meldet, so kann er die Rechnungen anderer Mitarbeiter einsehen. Die ist dann hilfreich, wenn
eine Rechnungsposition storniert werden muss und der Mitarbeiter an der Kasse nicht über die
erforderlichen Benutzerrechte verfügt. Ein Manager kann sich in diesem Fall an der Kasse
anmelden. Mithilfe des nun verfügbaren Mitarbeiterfilters, lässt er sich die Rechnungen des
Mitarbeiters anzeigen und kann in der noch nicht gedruckten Rechnung die betreffende Rech-
nungsposition stornieren.
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7.4 Kassenlade ohne Bondruck öffnen

Entsprechend dem CI der Firma werden oftmals Rechnungen über einen Standarddrucker
ausgedruckt und auf einen Bondrucker verzichtet. Dabei war es bislang nicht möglich, eine
Kassenschublade direkt zu nutzen. Nun können Sie eine Kassenschublade auch dann öffnen,
wenn Sie einen Standarddrucker zum Drucken der Rechnungen verwenden.

Erscheint der bekannte Rückgelddialog, so klicken Sie auf die Taste „Kasse öffnen“ und die
Kassenlade wird geöffnet. Der anschließende Rechnungsdruck erfolgt entsprechend den Ein-
stellungen über den Bondrucker oder Standarddrucker mit Ihrem individuellem Drucklayout.

Hinweis: Für diese Funktion muss an die Kassenlade dennoch ein unterstützter
Bondrucker angeschlossen werden, da der „Öffnen“-Befehl für Kassenla-
den technisch immer über einen Bondrucker erfolgen muss.
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Kapitel 8 Lager

8.1 Preise erhöhen

In dem Dialog Preise erhöhen können Beträge zu Artikeln und Leistungen geändert und der
Verkaufspreis gleichzeitig neu berechnet werden. Die Funktion finden Sie im Artikel- & Leis-
tungsverzeichnis, im Menü „Artikel/ Preise erhöhen“.

Folgende Optionen stehen bei Berücksichtigung der Marge zur Verfügung, wenn die Option
„Berechne VK“ aktiviert wurde:

Prozentual beibehalten: Der prozentuale Wert der Marge wird bei der Neuberechnung
nicht geändert, es ändert sich der Betrag der Marge.

Absoluter beibehalten: Der absolute Betrag der Marge wird bei der Neuberechnung
nicht geändert, es ändert sich die Marge in Prozent.

In Prozent neu vergeben: Ermöglicht die Eingabe der Marge in Prozent, die ab nun ver-
wendet werden soll, der Betrag der Marge wird neu berechnet.

Prozentual erhöhen um: Ermöglicht die Eingabe eines Prozentwertes, um den die pro-
zentuale Marge erhöht wird. Die absolute Marge wird anhand
des neuen Prozentsatzes berechnet.

Hinweis: Wird der VK neu berechnet, so erfolgt die Berechnung anhand der Ein-
stellung zur Marge. Eventuelle Einstellungen, den „VK“ oder „Brutto“ neu
zu berechnen, werden ignoriert. Der Verkaufspreis wird vom EK, über Auf-
wand und Marge als Vorwärtskalkulation neu berechnet.

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

8.2 Artikelbezeichnung erweitert

Die Bezeichnung der Artikel und Leistungen dient als Kurzbezeichnung, sozusagen als Über-
schrift eines Artikels/ einer Leistung. Für die Langbeschreibung gibt es die Beschreibung der
Artikel und Leistungen. Auf vielfachem Wunsch wurde die Bezeichnung der Artikel und Leistun-
gen erweitert, da heutzutage an einer Bezeichnung bereits mehr Anforderungen gestellt wer-
den als noch vor wenigen Jahren. Daher können Sie nun eine Bezeichnung von bis zu 250
Zeichen eingeben.
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Hinweis: Die neue Länge der Bezeichnung kann nur mit Drucklayouts genutzt wer-
den, die mit dem Layouteditor hmReport erstellt oder bereits auf diesem
umgestellt wurden.
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Kapitel 9 Buchhaltung (Option)

9.1 Geldtransit/ Umbuchungen

9.1.1 Geldtransit

Als Geldtransit bezeichnet man die Bewegung von Geldern zwischen Finanzkonten, die sich
jedoch nicht gewinnerhöhend oder gewinnmindernd auf das Betriebsergebnis auswirken.

Beispiele sind z.B. die Abhebung am Geldautomaten, um Bargeld in der Kasse zu haben oder
die Einzahlung von Bargeld aus der Ladenkasse auf der Bank.

Prinzipiell handelt es sich hierbei um zwei Vorgänge, die Abhebung (Ausgabe) von der Bank
und die Einlage (Einnahme) in die Kasse. Da diese beiden Vorgänge nicht immer am gleichen
Buchungstag stattfinden, müssen diese als separate Buchung.

Buchendialog - Seite „Geldtransit“

Hinweis: Dieser Assistent ist nur für Silber- und Gold-Partner verfügbar.
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9.1.2 Umbuchungen zwischen Geschäftskonten

Ein Standardvorgang für die Buchhaltung ist der Geldtransit, bei dem Geld von einem Finanz-
konto auf ein anderes Finanzkonto bewegt wird, z.B. Barabhebung von der Bank in die Kasse.
Diese Vorgänge erfassen Sie bequem mithilfe des Buchungsassistenten "Geldtransit". Jedoch
gibt es auch immer wieder Vorgänge, bei denen Beträge bewegt werden müssen, ohne dass
dabei ein Finanzkonto genutzt wird, z.B. pauschale Umbuchung des privaten Anteils der Tele-
fonkosten. Dabei wird in der Finanzbuchhaltung direkt von Telefon zu Verwendung von Gegen-
ständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens gebucht werden. Dies sind zwei Geschäfts-
konten, was bei einer Einnahmen-/ Überschussrechnung nicht ganz so einfach umzusetzen ist.
Daher wurde der Assistent "Geldtransit" um die Option "Umbuchung" erweitert.

Umbuchung

Geben Sie die Konten an, auf denen der Betrag ab- und zugeht. Weiterhin muss dennoch ein
Finanzkonto gewählt werden, denn ganz ohne geht es doch nicht. In der Regel wird hierfür das
Hilfskonto "Verrechnungskonto Ist-Versteuerung" genutzt. Das Programm erfasst nun automa-
tisch die erforderlichen Buchungen.

Hinweis: Dieser Assistent ist nur für Silber- und Gold-Partner in der EÜ verfügbar.
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9.2 Kontensuche und Vorlagen

Vorlagen helfen Standardvorgänge schnell zu erfassen und vermeiden Tippfehler im Betreff.
Bislang wurden die Vorlagen zu dem Konto angezeigt, das zum Buchen ausgewählt wurde.
Nun werden alle Vorlagen angezeigt, die zum Suchbegriff im Kontierungsassistenten passen,
ohne dass ein Konto gewählt werden muss.

Suche nach "Lampe" zeigt mögliche Konten und deren Vorlagen

Dies ist von Vorteil, wenn Sie eigene Vorlagen suchen, um einen Vorgang zu erfassen. Mar-
kieren Sie die gewünschte Vorlage in der Liste der Vorlagen, so werden die Eingaben entspre-
chend vorgenommen. Anschließend werden nur noch Vorlagen angezeigt, die zu dem nun ein-
getragenen Konto passen.

9.3 Belegtext beim Bezahlen mit Kontoauszügen

Erfassen Sie die Zahlung zu einem Offenen Posten mithilfe der geladenen Kontoauszüge aus
dem Online-Banking, so wurde bislang der Belegtext der Buchung mit dem Belegtext aus dem
Online-Banking überschrieben. Möchten Sie den Belegtext der Offenen Posten erhalten, so
können Sie dies in den „Einstellungen/ Offene Posten/ Buchen“ anpassen.
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9.4 Inaktive Konten 

9.4.1 In der Einnahmen-/ Überschussrechnung

Für ein leichteres Anzeigen/ Ausblenden von Konten, bzw. das Suchen nach inaktiven Konten,
steht Ihnen in der Kontenliste ein neuer Filter zur Verfügung. Klicken Sie in der Kontenliste auf
die Filtertaste. Hier gibt es ein neues Ankreuzfeld, um inaktive Konten anzeigen oder ausblen-
den zu lassen. Dies erleichtert das Finden vorhandener inaktiver Konten, um diese zu akti-
vieren.

9.4.2 In der Finanzbuchhaltung

Für eine bessere Übersicht der Konten, werden nur die am häufigsten verwendeten Konten als
aktive Konten angezeigt und können direkt bebucht werden. Sie können Konten, die Sie
zunächst nicht nutzen möchten, auf inaktiv setzen oder Konten, die Sie nutzen möchten, auf
aktiv setzen. Dadurch müssen Sie die Konten nicht neu anlegen und die Eigenschaften der
Konten definieren, da diese bereits vorgegeben sind.

Um inaktive Konten anzeigen oder ausblenden zu lassen, klicken Sie in der Kontenliste auf die
Taste "Filter" und aktiviren/ deaktivieren die entsprechende Option.

Um ein Konto auszublenden gehen Sie wie folgt vor:

• Wechseln Sie in die Kontenliste.

• Markieren Sie die Konten, die Sie als inaktiv ausblenden möchten. 

• Klicken Sie auf die „Löschen“-Taste und wählen im nachfolgenden Dialog „Auf inaktiv setzen“.

Um ein Konto zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Klicken Sie auf die „Filter“-Taste und aktivieren die Option „Inaktive Konten einblenden“. Nun
können Sie in der Kontenliste nach dem entsprechenden Konto suchen.

• Markieren Sie das betreffende Konto mit Klick darauf und wählen im Menü „Ablage“ den Ein-
trag „Konto bearbeiten“, um die Einstellungen des Kontos zu ändern. Es öffnet sich der Erfas-
sungs-Dialog des Kontos.

• Deaktivieren Sie das Ankreuzfeld „inaktiv“ und speichern die Änderung mit Klick auf die Taste
„Konto sichern“. Dieses Konto ist nun eingeblendet und kann direkt bebucht werden.
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9.5 USt. & ELSTER

9.5.1 ELSTER-Schnittstelle für 2015

ELSTER hat eine Aktualisierung herausgegeben, die in den msuProgrammen integriert wurde.
Diese Aktualisierung ist erforderlich, um die Übertragung von Zeiträumen aus 2015 vornehmen
zu können. Z.B. für die Meldung des 1. Quartals 2015.

9.5.2 Umsatzsteuerfreie Umsätze in ELSTER

Bislang erfolgte die Auswertung der zu meldenden Kennzahlen für die Umsatzsteuervoranmel-
dung ausschließlich über die Umsatz- und Vorsteuerkonten. Umsatzsteuerfreie Erlöse mussten
manuell zur ELSTER-Meldung hinzugefügt werden. Nun können Sie in Geschäftskonten eben-
falls eine USt.-Kennzahl hinterlegen, um den Saldo des Kontos automatisch in der ELSTER-
Meldung als Bemessungsgrundlage hinzuzufügen. Z.B. haben Sie steuerfreie Umsätze nach §4
Nr. 8 bis 28 UStG auf das Konto „8000 Erlöse“ gebucht und müssen diese mit der Kennzahl 48
in der Umsatzsteuervoranmeldung melden.

• Markieren Sie das betreffende Konto in der Kontenliste und wählen im Menü „Ablage/ Konto
bearbeiten“.

• Geben Sie im Feld „USt.Kennzahl“/"Zeile USt. Voranmeldung“ die Kennzahl ein, unter der der
Saldo des Kontos gemeldet werden soll.

Hinweis: Diese Einstellung darf nur für Konten verwendet werden, die generell
ohne Umsatzsteuer bebucht werden, für statistische Kennzahlen. Konten,
die mit Umsatzsteuer bebucht werden, werden auch weiterhin über die
Umsatz./ Vorsteuerkonten und den darin hinterlegten Kennzahlen für
ELSTER berücksichtigt. 

9.6 Saldenliste

Im Dialog EÜR & Steuern ist die dort vorhandene Saldenliste für die Finanzbuchhaltung erwei-
tert worden. Somit können bilanzierungspflichtige Personen und Unternehmen, neben der
Summen- und Saldenliste im Kontenplan, auch hier die Salden auswerten.

Der Vorteil ist, dass von vornherein nur bebuchte Konten ausgewertet werden, ohne dass ein
Filter aktiviert werden muss. Weiterhin ist die Auswahl des Zeitraums in dieser Auswertung
über verschiedene Monate eines Jahres möglich, z.B. Januar - August 2014.



- 30 -

9.7 Anlagen

Das Anlagenverzeichnis wurde um einen Datumsselektor und ein Suchfeld erweitert. Somit
kann die Ansicht der Anlagen zur besseren Übersicht eingeschränkt, bzw. ein bestimmtes Wirt-
schaftsgut gesucht werden.

Der Datumsselektor begrenzt die Anzeige auf Wirtschaftsgüter eines bestimmten Zeitraums
ein, in dem die Wirtschaftsgüter zugegangen sind. Klicken Sie auf die mittlere Taste und wäh-
len Sie im erscheinenden Popup-Menü per Mausklick die gewünschte Zeiteinheit (Alle Jahre/
Jahr/ Quartal/ Monat/ Woche/ Tag) aus. Zu dem gewünschten Zeitraum wechseln Sie dann
durch Klick auf eine der beiden Pfeiltasten.

Mithilfe des Suchfeldes können Sie nach einem oder mehreren Wirtschaftsgütern im ausge-
wählten Zeitraum suchen. Mit Klick auf das Lupen-Symbol können Sie ein einzelnes Suchkri-
terium wählen. Zur Verfügung stehen:
- Anlagennummer,
- Bezeichnung,
- Standort,
- Lieferant,
- Seriennummer.

Bei „Bezeichnung“ wird eine Enthält-Suche bei den übrigen Kriterien eine Beginnt-mit-Suche
durchgeführt.

9.8 Online-Banking

9.7.1 9.8.1 SEPA-Sammelüberweisung

Neben den SEPA-Überweisungen sind nun auch SEPA-Sammelüberweisungen verfügbar.
Somit können mehrere Vorgänge in einem Rutsch als Auftrag an die Bank übergeben werden.
Wie bisher gewohnt können Sie die Aufträge aus den Offenen Posten heraus erzeugen oder
manuell eingeben.

Öffnen Sie das Online-Banking-Modul und darin die Seite „ÜBERWEISUNG/ SEPA-Samme-
lüberw.“. In der Liste werden die einzelnen SEPA-Überweisungen angezeigt, die bisher in der
SEPA-Sammelüberweisung enthalten sind. Geben Sie eine weitere SEPA-Überweisung ein
und fügen diese als Position zur SEPA-Sammelüberweisung hinzu oder markieren Sie eine
vorhandene Position, um die Daten zu ändern.

Um eine SEPA-Sammelüberweisung auszuführen, klicken Sie auf die Taste „Sammelüber-
weisung ausführen“.
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9.8.2 SEPA-Sammellastschriften

Neben den SEPA-Lastschriften sind nun auch SEPA-Sammellastschriften verfügbar. Somit
können Sie, wie bei SEPA-Sammelüberweisungen, mehrere Vorgänge in einem Rutsch als
Auftrag an die Bank übergeben. Wie bisher gewohnt können Sie die Aufträge aus den Offenen
Posten heraus erzeugen oder manuell eingeben.

Laut SEPA-Spezifikation dürfen in einer SEPA-Sammellastschrift Basis- und Firmenlastschrif-
ten nicht gemischt als Auftrag an die Bank übergeben werden. Daher werden diese als
getrennte SEPA-Sammellastschriften erfasst. Weiterhin unterstützen einige Banken keine Ver-
mischung von einmaligen Einzügen, Ersteinzügen, Folgeeinzügen und letztmaligen Einzügen,
weshalb diese ebenfalls getrennt als SEPA-Sammellastschrift erfasst werden. Eine SEPA-
Sammellastschrift hat ein Ausführungsdatum, das für alle enthaltene SEPA-Lastschriften gilt. 

Öffnen Sie das Online-Banking-Modul und darin die Seite „LASTSCHRIFT/ SEPA-Sammel-
lasts.“. Wählen Sie mithilfe des Popups über der Liste der SEPA-Sammellastschrift, welche
SEPA-Sammellastschrift Sie sich anzeigen lassen und ausführen möchten. Unter der Auswahl
„Positionen ohne Mandat“ werden die SEPA-Lastschriften angezeigt, die noch nicht vervoll-
ständigt wurden und somit nicht ausgeführt werden können. Markieren Sie nacheinander diese
SEPA-Lastschriften und geben die fehlenden Informationen an. Anschließend übernehmen Sie
diese Änderung mit Klick auf „Position ändern“. Entsprechend dem ausgewählten Mandat und
der Einzugsart, wird diese SEPA-Lastschrift zur passenden SEPA-Sammellastschrift hinzuge-
fügt.

Um eine SEPA-Sammellastschrift auszuführen, wählen Sie diese mithilfe des Popups aus, z.B.
„Basislastschrift Folgeeinzug“. Prüfen Sie, dass keine SEPA-Lastschriftposition rot markiert ist,
diese müssen sonst vervollständigt werden. Geben Sie das Einzugsdatum dieser SEPA-
Sammellastschrift ein und führen diese aus.

9.8.3 Import von Kontoauszügen

Neben dem Onlineabruf der Kontoauszüge besteht die Möglichkeit, diese aus einer Datei
heraus zu importieren.Bisher ließen sich ausschließlich csv-Dateien importieren. Nun wurde
der Import um die Formate „mt940“ und „camt“ erweitert, welche von vielen Banken verwendet
werden.

9.8.4 Kundeninformation

Das HBCI Protokoll erlaubt es der Bank Informationen über ein Konto zu ihren Kunden mitzu-
teilen. Beispielsweise über Änderungen der Anmeldemodalitäten, Verwendung einer VRKen-
nung statt der Kundennummer, etc.

Die Nachrichten werden nun auf der Seite „Nachrichten“ im Modul „Online-Banking“ angezeigt.
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Hierbei handelt es sich nicht um eine echte Synchronisierung. Das bedeutet, solange die
Nachricht von der Bank herausgegeben wird, wird diese auch als neuer Eintrag hinzugefügt.

Ausgelesen werden die Nachrichten einmal pro Tag.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Online-Banking-Zugänge mit SEPA verfügbar.

9.8.5 Zusatzinformationen

Viele Banken liefern bei den einzelnen Geschäftsvorfällen, z.B. Abruf des Kontoauszugs oder
einer Überweisung, Informationen mit. Mit einem Klick auf die „i“-Taste im jeweiligen Pro-
grammdialog können Sie sich diese zusätzlichen Informationen anzeigen lassen.

Anzeigen der Information von der Bank zum jeweiligen Vorgang

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Online-Banking-Zugänge mit SEPA verfügbar.
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