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Ihre TOP 3  
       Benefits  
   
• Neuerungen in der Offenen  

Posten Liste  
In der neuen abgegrenzten OP-Liste 
steht Ihnen die komfortable Möglich-
keit zur Verfügung, alle Offenen Posten 
per Stichtag auszuwerten, die bis zum 
heutigen Tag noch offen sind.  
Mit einem Klick können Sie somit die 
Anforderung Ihres Wirtschaftsprüfers 
erfüllen. 

 

• Mehrfache Eingabe  
von USt-Codes   
Nutzen Sie die neue deutliche Erleich-
terung bei der Buchung von Eingangs-
rechnungen mit demselben USt-Pro- 
zentsatz in Einzelpositionen, aber ohne 
Angabe der Gesamtsumme pro USt – 
Prozentsatz. Vermeiden Sie die Sum-
menermittlung per Taschenrechner 
und geben bei der USt-Aufteilung  
die USt-Codes mehrfach ein. Die  
Bemessungen und der USt-Betrag  
können detailliert oder verdichtet  

 

angezeigt werden, wodurch auch  
die Kontrolle der Eingaben rasch 
möglich ist. 

• Massenänderungen bei OP’s  
und Buchungszeilen 
Ab sofort können Sie mit einer prakti-  
schen Massenänderung die Zahlungs-
konditionen aller markierten OP´s  
in einem Arbeitsschritt ändern.  
Das erspart Ihnen viel Arbeit und  
verhindert Bearbeitungsfehler.  
Ähnlich können Sie auch Mahn- oder 
Zahlungsverkehrssperren, Mahnstufen 
sowie die Summen- und Selektions-
kennzeichen auf diese Weise optimal 
verwalten. Bei den Buchungszeilen 
können selbstverständlich auch  
Texte oder die Fremdbelegnummer 
geändert werden.

Weitere Neuerungen auf Seite 2! 
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  • Mahnsperre mit  
Gültigkeitsdatum  
Freuen Sie sich auf mehr Flexibilität bei 
den Mahnsperren. Vielfach kommt es in 
der Praxis vor, dass dafür Fristen verein-
bart werden und man musste diese 
bisher oft manuell kontrollieren. Jetzt 
können Sie ein Gültigkeitsdatum der 
Sperre festlegen. Nach diesem Datum 
erfolgt eine automatische Aufhebung 
der Sperre und der OP wird so behan-
delt, als hätte es keine Sperre gegeben. 
Eine Änderung des Sperrkennzeichens 
muss nicht durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Synchronisation von Buchen  

und InfoSystem 
Sie nutzen einen großen Monitor oder 
auch zwei und mehr Bildschirme um in 
mehreren Fenstern parallel zu arbeiten? 
Mit der neuen Synchronisationsfunk-
tion erhalten Sie nun alle benötigten  
Informationen zum Zeitpunkt der Bear-
beitung. Bei Eingaben im Buchungsfen-
ster werden die Inhalte der geöffneten 
Fenster des Infosystems automatisch 
mit den Daten der bebuchten Konten 
aktualisiert. Wahlweise können Sie sich 
für das Erstkonto und/oder für das 
Gegenkonto entscheiden. Auch inner-
halb des Infosystems können die  

einzelnen Fenster übergreifend syn-
chronisiert werden. Somit erhalten Sie 
einen schnellen und optimalen 
Überblick über Ihre Daten.  

 
• Autovervollständigung jetzt auch bei 

Kontonummern  
Zusätzlich zur bereits bekannten  
Funktion der Autovervollständigung 
bei der Kontensuche nach Namen  
gibt es nun die Möglichkeit, die  
Autovervollständigung auch auf  
numerische Werte wie z.B. Kontonum-
mern auszuweiten. Nach Eingabe der 
ersten Ziffern wird eine Liste jener  
Konten zur Auswahl angeboten, deren 
Kontonummern mit den eingegebenen 
Ziffern beginnen. 

 
• Mehr Flexibilität bei ungeprüften 

Eingangsrechnungen  
Bei der Erstellung von Buchungen  
aus den freigegebenen ungeprüften 
Eingangsrechnungen können Sie  
nun entscheiden, ob alle freigege-
benen Rechnungen oder nur  
die eines bestimmten Benutzers  
verarbeitet werden sollen. Diese 
Möglichkeit ist sehr vorteilhaft bei 
aufgeteilter Verantwortung in ver-
schiedenen Aufgabengebieten.  

 
• Neuerungen im Infosystem OP  

In der kontenübergreifenden Anzeige 
der OP’s im Infosystem können Sie  
die Anzeige wahlweise auch auf 
ungeprüfte Eingangsrechnungen er-
weitern, womit Sie eine vollständige 
Übersicht aller vorhandenen Rechnun-
gen im Unternehmen erhalten, egal  
ob bereits gebucht oder nicht.  

• Infosystem: Konto/Buchungen, 
Konto/OP – Kontenwechsel  
Beim Einstieg in das Infosystem  
Konto und der Verzweigung auf  
die Buchungszeilen erhalten Sie die 
Buchungszeilen des betroffenen  
Kontos. Durch die neue Möglichkeit  
der Eingabe der Kontonummer auch in 
diesem Fenster können Sie sofort ein 
anderes Konto aufrufen, ohne in das 
Ausgangsfenster zurückkehren  
zu müssen. 

 
• Mehr Übersicht in der  

integrierten Bilanz  
Jetzt können Sie auf den ersten Blick 
erkennen, welche Konten noch  
zugeordnet werden müssen.  Bei der 
Zuordnung von Konten bzw. Kon-
tengruppen zum Gliederungsschema 
der integrierten Bilanz können Sie  
gesperrte Konten ausblenden und  
auch die Auswahl auf noch nicht  
zugeordnete Konten einschränken.  

 
• Neue praktische Suchoption 

“Suche nach Kontenklassen”   
Mit der neuen Sonderfunktion „F6“  
können Sie aus den DialogBuchungs- 
fenstern und weiteren ausgewählten  
Programmen die Suche der Sachkon- 
ten nach Kontoklasse einschränken  
und somit viel Zeit sparen! 

 JET FIBU Release 2021

Viele praktische Neuerungen  
                     im Release 2021 der JET FIBU 

Fragen Sie  
        Ihren Consultant! 
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