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Absage eines Kundenauftrages
Achtung: der Kundenauftrag kann nur abgesagt werden, wenn
a) keine Ausgangsrechnung erfasst worden ist
b) zwar eine Ausgangsrechnung erfasst worden ist, diese aber wieder storniert
worden ist
Absage des Auftrages

Wurden bereits Ausgangsrechnungen und Stornos erfasst, erhält man zusätzlich
folgende Meldung:
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Über

die Meldung bestätigen und den Auftrag anzeigen lassen.

Über den Button

„Belegfluß anzeigen“ werden alle gebuchten Belege angezeigt.

In diesem Fall wurde eine Rechnung erfasst und wieder storniert.
Weshalb muß ein Kundenauftrag abgesagt werden? Die Auftragssumme erhöht
sonst weiterhin in den Budgetberichten die Summe der
veranschlagten Einnahmen (VA-Einnahmen) und verfälscht somit die
Budgetwerte.
Um den Auftrag abzusagen, ist in der Grundmaske des Kundenauftrags der Reiter
„Absagegrund“ aufzurufen.
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Anschließend in der Positionszeile in der Spalte „Absagegrund“ den passenden
Absagegrund auswählen.
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Abschließend über
speichern. Dadurch werden die veranschlagten Einnahmen
abgebaut, und der Kundenauftrag wird geschlossen.

Korrektur eines Kundenauftrages ohne Fakturaplan
• Änderung der Auftragssumme eines Kundenauftrages ohne Fakturaplan
Wird bei Erfassung der Ausgangsrechnung festgestellt, dass die ursprünglich
gebuchte Auftragssumme zu hoch ist, so ist die Auftragssumme im Kunden-auftrag
zu korrigieren, da die Differenzsumme ansonsten weiterhin die Summe der
veranschlagten Einnahmen (VA-Einnahmen) erhöht. Auf diese Weise können aber
nur Kundenaufträge ohne Fakturaplan korrigiert werden.

Korrektur des Kundenauftrages

Der Betrag wird im Reiter Verkauf vom Institut korrigiert. Anschließend über
Änderungen sichern.
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Korrektur eines Kundenauftrages mit Fakturaplan
Wird bei Erfassung der Ausgangsrechnung festgestellt, dass die ursprünglich
gebuchte Auftragssumme zu hoch ist, so ist die Auftragssumme im Kundenauftrag zu
korrigieren, da die Differenzsumme ansonsten weiterhin die Summe der
veranschlagten Einnahmen (VA-Einnahmen) erhöht. Wurde im Kundenauftrag ein
Fakturaplan hinterlegt, so sind dort zuerst die nicht fakturierten Positionen zu
löschen, bevor die Auftragssumme korrigiert werden kann.
Den Kundenauftrag aufrufen und überprüfen, ob ein Fakturaplan gepflegt wurde.

Dazu die Positionszeile markieren und über den Button
anzeigen“ den Reiter „Fakturaplan“ aufrufen.
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In der Spalte „Status“ ist ersichtlich, ob diese Position des Fakturaplans bereits
abgerechnet worden ist.

In diesem Fall wurde der 1. Teilbetrag bereits abgerechnet, während der 2.
Teilbetrag noch offen ist.
Wird nun über den Rest des Auftrages keine Rechnung mehr erstellt, ist die Zeile mit
Status A zu markieren und über den Button

zu löschen.
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Im nächsten Schritt kann in der Grundmaske im Reiter „Verkauf“ die Auftragssumme korrigiert werden.

Abschließend alle Änderungen mit

sichern.
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