Hinweise zum
Verbuchen Ihres Serviceentgeltes
Alle Serviceentgelte müssen überarbeitet werden !!!!!

1. Erstellen neuer Verbuchungskonten für das Serviceentgelt:
Damit das Serviceentgelt ordnungsgemäß verbucht werden kann, müssen im
Kontenrahmen (Pkt. unter Buchhaltung) neue Verbuchungskonten angelegt werden.
-

„Vorsteuer Voll“ (z.Z. 16%)
„Vorsteuer Halb“ (z.Z. 7%)
„Umsatzsteuer Voll“ (z.Z. 16%)
„Umsatzsteuer Halb“ (z.Z. 7%)

z.B.
z.B.
z.B.
z.B.

Kontonummer:
Kontonummer:
Kontonummer:
Kontonummer:

1576
1571
1776
1771

2. Für die Serviceentgelte müssen getrennte Erlöskonten angelegt werden:
-

„Serviceentgelt
„Serviceentgelt
„Serviceentgelt
„Serviceentgelt

100% UmSt.pflichtig“
25% UmSt.pflichtig“
5% UmSt.pflichtig “
0% UmSt.frei“

z.B.
z.B.
z.B.
z.B.

Kontonummer:
Kontonummer:
Kontonummer:
Kontonummer:

8300
8310
8320
8330

3. Einstellung der neuen Konten in Parameter:

-

Alle neu erstellten Konten müssen in den Parametern unter Einstellungen eingetragen
werden. Dabei gehen Sie auf „bearbeiten“ und dann auf das ?. Es öffnet sich der
Kontorahmen. Jetzt ordnen Sie bitte das richtige Erlöskonto, welches Sie zuvor
angelegt haben zu.

-

Außerdem muss in den Parametern ein Umbuchungskonto angegeben werden, da das
Serviceentgelt auf das Umbuchungskonto gebucht wird. Dieses Konto befindet sich
unter Bank/Kassen. Sollten Sie kein Umbuchungskonto angelegt haben, holen Sie
dieses bitte nach.

4. Einstellen der Werte in der Maske Serviceentgelt:
(Stammdaten – Vorgangsverwaltung)
Alle Ihre Serviceentgelte müssen überarbeitet werden. Bitte achten Sie darauf, das Sie jeweils
für die VIER verschiedenen FLUG Serviceentgelte mind. ein Serviceentgelt angelegt haben.
Für die Serviceentgelte bei denen keine MwSt. berücksichtigt wird, wird bei MwSt. „KEINE“
und bei zu berücksichtigen „0“ eintragen.
Ansonsten ordnen Sie hier das pauschale Serviceentgelt 5%, 25% und 100% den
entsprechenden Werten zu.

5. Verbuchen der Serviceentgelte:
Das Serviceentgelt wird automatisch verbucht, wenn sie in der Buchhaltung den
entsprechenden Vorgang aufrufen.
Nach Öffnen eines Fensters können sie entscheiden, ob sie das Serviceentgelt sofort oder
später verbuchen wollen. Sie sollten grundsätzlich das Serviceentgelt erst dann verbuchen,
wenn Sie sicher sind, das keine Änderungen des Serviceentgelt vorgenommen werden soll.
Somit vermeiden Sie unnötige Stornobuchungen.

Solange sie noch kein Serviceentgelt verbucht haben wird jedes Mal, beim Aufruf der
Vorgangsnummer in der Buchhaltung, neu abgefragt. Somit ist gewährleistet, dass Sie erst
dann Erlöse verbuchen, wenn Sie diese auch erhalten haben.

Haben Sie Ihr Serviceentgelt verbucht bzw. die Frage mit „ja“ beantwortet, können Sie die
automatisch erstellten Buchungsschritte auf Ihrem Umbuchungskonto (das Konto, welches Sie
entsprechend unter den Parameter zugeordnet haben) nachvollziehen.

Selbstverständlich werden Ihre Erlöse automatisch in Ihre Monatsauswertung berücksichtigt.
Sie haben somit keinen zusätzlichen Aufwand. Ganz im Gegenteil, mit dieser Automatik
werden alle Ihre Serviceentgelte automatisch verbucht; ein manuelles Umbuchen Ihrer
Serviceentgelte entfällt zukünftig komplett.

