MEHRERE RECHNUNGEN ZU EINER BESTELLUNG BUCHEN
(Transaktion: MIRO – Eingangsrechnung erfassen)
Variante 1: Sie haben eine Bestellung mit mehreren Positionen angelegt und
erhalten vom Lieferanten Einzelrechnungen zu den drei
Positionen.
Variante 2: Sie haben eine Position mit drei Stück und bekommen vorerst nur
eine Rechnung für 1 Stück.
Variante 1: Vorgang bei der Buchung der Rechnung:
Sie geben alle für eine Rechnungsbuchung erforderlichen Daten ein und haben
alle Positionen der Bestellung am Bildschirm:
Achtung: bitte unbedingt das Feld „Steuer rechnen“ anhaken, sonst ist nach
dem Entfernern der nicht zu zahlenden Positionen der Saldo nicht auf Null,
sondern es wird dort der Steuerbetrag ausgewiesen!

Der Saldo weist jetzt einen Minusbetrag auf:

Es müssen jetzt die Positionen, die nicht bezahlt werden (Position 2 und 3)
korrigiert werden und zwar wie folgt:
1. Sie markieren den Betag in der Position 2 und drücken die Tasten
„ENTFERNEN“.
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2. Sie markieren die Menge in der Position 2 und drücken die Tasten
„ENTFERNEN“.

Der selbe Vorgang gilt für die Position drei.
Die Positionendaten sollten nun wie im Screenshot aussehen, es darf nur mehr
der zu zahlende Betrag, also die Position 1 mit einem Betrag und einer Menge
ausgewiesen sein:

Mit

ENTER bestätigen, dann sollte der Saldo Null sein:

Jetzt kann die Rechnung, wenn keine Meldungen mehr auftreten und alle Daten
korrekt eingegeben wurden, gesichert werden.
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Variante 2: Sie haben eine Position mit drei Stück und bekommen vorerst nur
eine Rechnung für 1 Stück.
Sie geben alle für eine Rechnungsbuchung erforderlichen Daten ein und haben
alle Positionen der Bestellung am Bildschirm. Die ersten beiden Positionen
wurden bereits bezahlt und scheinen daher jetzt nicht mehr auf.
Achtung: bitte unbedingt das Feld „Steuer rechnen“ anhaken, sonst ist nach
der Korrektur des Betrages der Saldo nicht auf Null, sondern es wird dort der
Steuerbetrag ausgewiesen!

Der Saldo weist jetzt einen Minusbetrag auf:

Es muss jetzt in der Position 3 der Betrag und die Menge korrigiert werden:
Sie korrigieren den Betag in der Position 3 auf den Nettobetrag eines PCs, also
auf Euro 665,83 und korrigieren gleichzeitig die Menge auf 1 Stück, erst dann
bestätigen Sie mit
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Jetzt ist der Saldo auf Null:

Die Rechnung kann, wenn keine Meldungen mehr auftreten und alle Daten
korrekt eingegeben wurden, gesichert werden.
Wenn in der folgenden Rechnung die restlichen beiden PCs verrechnet werden
ist keine Korrektur mehr notwendig, wird wieder nur 1 PC verrechnet ist
Variante 2 zu wiederholen.

Erstellt von Bettina Schmidhofer

V 19.03.2008

Seite 4

