
Umfangreiche Information  
mit konsolidierten Saldenlisten 

Führen Sie Mandanten, die gemein- 
same Kunden und/oder Lieferanten 
haben? Mit den neuen Auswertungen 
haben Sie nun die Möglichkeit,  
Saldenlisten über mehrere Mandan-
ten zu konsolidieren. Die Konten kön-
nen wahlweise über ihre Kontonum-
mer oder über die Anschrift bzw. die 
Umsatzsteuer-ID konsolidiert werden. 
Auch im Sachkontenbereich kann nun 
eine konsolidierte Saldenliste mehre-
rer Mandanten erstellt werden. 

Wählen Sie bis zu fünf frei wählbare 
Zeiträume, wobei auch Mandanten 
mit unterschiedlichem Aufbau der 
Wirtschaftsjahre konsolidiert werden 
können.  

Höherer Komfort  
bei Skonto-Rückzahlung 

Wird eine Eingangsrechnung zu spät 
aber dennoch mit Skontoabzug be-
zahlt, kann es vorkommen, dass der 
Lieferant die Nachzahlung des Skon-
tos verlangt. Dafür bietet die JET 
FIBU nun eine komfortable Lösung. 

Im InfoSystem wählen Sie den Zah-
lungsbeleg aus und stornieren den 
Skonto. Der Zahlungsbetrag bleibt  
dabei unverändert. 
Bei einer Zahlungs-Auszifferung kann 
wahlweise nur der Skonto eines  
Offenen Postens oder der ganzen  
Auszifferung storniert werden.  
Nach diesem Skonto-Storno kann der 
Rest-OP (in Höhe des Skontos) im 

Zahlungsverkehr an den Lieferanten 
überwiesen werden. 

Für Debitorenkonten steht diese 
Funktion ebenso zur Verfügung. 

Mehr Flexibilität - Positionen in der  
integrierten Bilanz ausblenden 

Verwenden Sie für die Gliederung der 
Bilanz die im Standard mitgelieferte 
komplette und umfangreiche Muster-
Gliederung? 
Möchten Sie in einer Bilanz einzelne 
Positionen nicht ausgeben? 

Dann werden Sie die neue Möglich-
keit, in der integrierten Bilanz ein-
zelne Bilanz– oder G&V-Positionen 
auszublenden sehr schätzen. Ein Lö-
schen der nicht benötigten Positionen 
ist somit nicht mehr erforderlich. 

Falls ausgeblendete Positionen später 
wieder benötigt werden, können sie 
einfach wieder aktiviert werden. 
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Reorganisation / Kopieren 
Personenkonten 

Wird ein neuer Mandant angelegt, 
unterstützt Sie nun ein neues Pro-
gramm beim komfortablen Kopieren 
der Personenkonten - analog zum 
Kopieren der Sachkonten. 

OP-Auszifferung -  
Belegdatum der jüngsten Zahlung 

Buchen auch Sie fallweise Zahlungen 
vor der dazugehörigen eigentlichen 
Rechnung? Mit einer neuen erweiter-
ten Einstellung können Sie nun das 
ursprüngliche Zahlungsdatum als  
Belegdatum der OP-Auszifferung  
verwenden. 
Somit wird für den betreffenden  
Beleg auch das korrekte Zahlungsda-
tum bei Auswertungen des Zahlungs-
verhaltens berücksichtigt. 

Ungeprüfte Eingangsrechnungen - 
Blättern beim Bearbeiten 

Neben weiteren punktuellen Verbes-
serungen bei der Bearbeitung von 
Ungeprüften Eingangsrechnungen ist 
nun auch ein Blättern zum nächsten/
vorherigen Beleg möglich. 

InfoSystem - Sortierung der  
Buchungen nach Betrag 

Finden Sie im InfoSystem die gesuch-
ten Buchungen rascher, indem Sie die 
Buchungszeilen nach Betrag sortie-
ren. Die Sortierung erfolgt unabhän-
gig von Soll/Haben, sodass zusam-
mengehörende Buchungen auf einen 
Blick erkannt werden. 

InfoSystem Buchungen -  
Buchungen des Gegenkontos 

Holen Sie sich weitere Informationen 
in das InfoSystem und aktivieren Sie 
die neue Funktion zur Anzeige aller 
Buchungen des Gegenkontos zu der 
aktuell markierten Buchungszeile. 
Der Cursor wird dabei auf jener  
Buchungszeile positioniert, welche 
aus demselben Beleg wie die  
Erstbuchung stammt. 

Konten suchen - Anzeige Budgetwert 

Im Fenster „Konten suchen“ kann 
nun eine Budgetvariante ausgewählt 
werden, deren Jahres-Budgetwerte 
mit den aktuellen Konten-Salden 
bzw. dem Warenumsatz verglichen 
werden sollen. 

Integration JET ANVIS -  
Buchungssymbol bei Gutschriften 

Gutschrifts-Buchungen können nun 
alternativ als „negativer Teilzugang“ 
in JET ANVIS gebucht werden. 

Unser Tipp 
UID-Anschrift am Personenkonto 

In manchen Fällen stimmt die  
Anschrift des Kontoinhabers eines 
Debitors oder Kreditors nicht mit 
jener steuerlichen Anschrift  
überein, welche in der EU-MIAS-
Datenbank für die Umsatzsteuer-ID 
registriert ist.  

Wird zum Beispiel pro Filiale ein 
eigener Debitor geführt aber die 
UID der Zentrale zugeordnet,  
liefert die UID-Stufe-2-Prüfung ein  
negatives Ergebnis. 

Für solche Fälle kann nun auf  
Personenkonten eine abweichende 
UID-Anschrift geführt werden.  
Diese wird für die UID-Stufe-2-
Prüfung herangezogen und  
automatisierte Prüfungen werden 
ermöglicht! 
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