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1. GESETZLICHE ÄNDERUNGEN
1.1

U30 Formular 2017

Das U30-Formular für das Jahr 2017 wurde integriert. Sie können den Ausdruck wie gewohnt im Menüpunkt
„Monatlich“, Zeile „Zahllast“ über die Schaltfläche „Formulardruck“ anfertigen.

2. ERWEITERUNGEN IN BESTEHENDEN MODULEN
2.1

Neue Oberfläche

2.2

Volltextsuche

Mit diesem Update erhalten die Buttons in der rza®fibu/ear eine neue bedienerfreundliche und moderne
Oberfläche.

In einigen Fällen sollen nicht nur jene Ergebnisse gefiltert werden, deren Textbeginn mit dem eingegebenen Suchbegriff übereinstimmt, sondern es soll der komplette Text durchsucht werden (= Volltextsuche).
Wie bei der Suche nach einem Teil des Namens eines Personenkontos, erfolgt die Eingabe mit einem
vorangestellten „?“.
Die Volltextsuche wurde in folgenden Bereichen ergänzt:

Menü „Laufend“, Zeile „Buchungen suchen“: Feld „Buchungstext“ bzw. „Zusatztext“

Menü „Stamm“, Zeile „Kontenrahmen“, Register „Sachkonten“: Feld „Bezeichnung“

Menü „Laufend“, Zeile „Konten“, Register „Sachkonten“: Feld „Konto“

Beim Buchen von Ausgangsfakturen, Eingangsfakturen, Kassen und Banken sowie Sonstigen Buchungen: Feld „Erlösekonto“, „Warenkonto“ bzw. „Konto“
Wird die Volltextsuche zB. beim Buchen verwendet, so werden alle Konten angeführt, welche den Suchbegriff enthalten - in diesem Beispiel „?erlöse“. Unabhängig davon, ob der Suchbegriff zu Beginn oder
inmitten der Kontenbezeichnung enthalten ist.
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Wird die Volltextsuche nicht verwendet (ohne Eingabe „?“), so wird nur nach dem Beginn des Suchkriteriums gefiltert.

………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.3

Datenausgabe Kontenrahmen

Unter „Stamm“, Zeile „Kontenrahmen“, Register „Ausgabe“ kann der Sachkontenrahmen als Textdatei
exportiert werden. Über die Schaltfläche „Daten ausgeben“ werden alle Sachkonten, die zu diesem Zeitpunkt im Register „Kontenrahmen“ eingelesen sind, ausgegeben. Wenn die Liste zB. über das Eingabefeld
„Kontonummer“ oder „Bezeichnung“ eingeschränkt wurde, werden eben nur diese Konten ausgegeben.
Die Überschriftenzeile wird ebenfalls ausgegeben. Die Leerzeilen, die es am Monitor zwischen den Kontenklassen gibt, werden nicht exportiert.
Achten Sie bitte darauf, dass der Dateiname wenigstens fünf zulässige Zeichen hat und mit „.txt“ endet.
Über die Schaltfläche „Verzeichnis ändern“ kann das gewünschte Verzeichnis ausgewählt werden, in
welches die Datei exportiert werden soll.

………………………………………………………………………………………………………………………...…….
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2.4

rza®ear - Erwerbsteuerbuchungen auf Anschaffungen

In der rza®ear können nun Erwerbsteuerbuchungen in Kassen und Banken direkt auf Anschaffungskonten
(Kontenklasse 0) durchgeführt werden.

………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.5

rza®ear - Steuerumbuchung in den Sonstigen Buchungen

In der rza®ear ist es nun möglich, alle Steuerkonten in den „Sonstigen Buchungen“ umzubuchen. Bisher
war dies nur bei Vorsteuer und Umsatzsteuer möglich. Mit diesem Update können nun alle Steuerkonten
(wie zB. Erwerbsteuerkonten, Bauleistungskonten) umgebucht werden. Beachten Sie bitte, dass Steuerumbuchungen immer mit der Funktion ‚Z‘ erfolgen müssen.
Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass eine Steuerumbuchung in der Einnahmen-/Ausgabenrechnung eigentlich nicht üblich ist, diese Funktion haben wir jedoch aufgrund von Kundenwüschen integriert.

………………………………………………………………………………………………………………………………...
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