
Herzlich Willkommen

In dieser Präsentation wird auf die bevorstehenden Änderungen zum Thema Zahlungsverkehr (alt) der 

Finanzbuchhaltung für die kommende Version 7.0 eingegangen.



Zahlungsverkehr (alt)

Das Menü unter Zahlungsverkehr > Zahlungsverkehr (alt) wird in der 

Version 7.0 nicht mehr verfügbar sein. 

Manuelle Zahlläufe konnten bis zu der Version 6.15.1.52 über das 

„grüne Plus“ erfasst werden. 

Automatische Zahlläufe über den Button „Automatische Erstellung“ 

(Lastschriften, Überweiser).
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Zahlungsverkehr (alt)

Ab der Version 6.15.2.54 und folgende (6.15.3.56, 6.15.3.59) war 
das Erfassen von neuen Zahlläufen über den Menüpunkt 
„Zahlungsverkehr (alt)“ nicht mehr möglich.
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Offene Vorgänge bearbeiten und abschließen

Sie können überprüfen, ob Sie 

noch offene Vorgänge haben, 

indem Sie die jeweiligen Reiter 

- Scheckeinreicher,

- Lastschriften,

- Überweiser, 

aufrufen.

Im folgenden Unterpunkt muss der offene Vorgang noch beendet werden.
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Offene Vorgänge bearbeiten und abschließen

Hier im Beispiel sind 

offenen Zahlläufe zu 

sehen. Im unteren 

Bereich werden die 

einzelnen Belege 

innerhalb des Zahllaufes 

dargestellt.

Zahllauf markieren, Haken bei 

„Detailansicht“ sollte gesetzt sein, 

dann im unteren Bereich 

„Belegpositionen“ anwählen, um 

die Details zum Zahllauf zu 

erhalten. 
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Offene Vorgänge bearbeiten und abschließen

Ein „dünn“ gedruckter Zahllauf bedeutet, dass der/ die Belege dispositioniert – aber ggf. noch nicht ins 

Clearing gegeben wurden (bzw. der Druckvermerk gelöscht wurde). 

Die Belege stehen im neuen Zahlungsverkehr somit nicht zur Verfügung und müssen hier gelöscht werden 

(Haken setzen > „-“ drücken).

Ein „fett“ gedruckter Zahllauf bedeutet, dass dieser Vorgang bereits ins Clearing (XML-Datei) oder per 

Direktübertragung an die Bank übergeben wurde. 

Bitte prüfen Sie, ob es solche Vorgänge in Ihren Masken gibt und ob diese bereits bei Ihrer Bank verarbeitet 

und verbucht wurden.
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Offene Vorgänge bearbeiten und abschließen

Wenn Ihre Aufträge bei der Bank bereits verarbeitet und verbucht wurden - dies können Sie Ihren 

Kontoauszügen entnehmen - können Sie sich diese im Dialogbuchen anzeigen lassen.

Die Aufträge können Sie hier ausbuchen bzw. löschen, wenn sie in der Finanzbuchhaltung bereits verbucht 

wurden.

Geben Sie die Kontonummer der Bank ein und drücken die Taste „F5“, wenn Sie mit dem Cursor im Feld 

Belegnr. stehen.
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Offene Vorgänge bearbeiten und abschließen

Durch das Anwählen des jeweiligen Zahllaufs, 

bekommen Sie im unteren Bereich

des Fensters die Details angezeigt.

Wurde der Zahllauf bereits in der Finanzbuchhaltung 

verbucht, können Sie diesen über das „-“ löschen 

(vorher Häkchen setzen).
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Hinweis

Prüfen Sie die Vorgänge den Masken des Zahlungsverkehr (alt) nicht und führen das Update auf die Version 
7.0 durch, werden noch vorhandene Vorgänge automatisch gelöscht. 

• Nachteil für Sie: Bereits erledigte Zahlläufe, die ggf. noch nicht verbucht wurden, müssen manuell 
verbucht werden. Die automatische Verbuchung z. B. über F5 im Dialogbuchen, kann 
dann nicht mehr angewendet werden. 
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