NEWSLETTER - 06.2015
Ein kleiner Moment der Entschleunigung gefällig? "Du

musst nur langsam genug gehen, um immer

in der Sonne zu bleiben..." sagt der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Wir wünschen Ihnen rechtzei.g
zum Sommeranfang viele sonnige Momente und vielleicht ein paar davon mit In(ne)halten.
Fachliche Inhalte jedenfalls erhalten Sie bei uns - viel Spaß beim Lesen! Ihr Fluctus Team

ELOoﬃce 10 jetzt online
Das Forum dient registrierten ELOoﬃce 10 - Anwendern als Plaorm zum
Austausch von Know-how und als Unterstützung bei Fragen aller Art durch das
ELOoﬃce Support-Team sowie durch unsere ELO Partner.
Das ELOoﬃce Forum ist über den geschützten Bereich von ELOoﬃce „Mein
ELO“ zu erreichen. Ihre Login-Daten zum ELOPartnerPortal sind dort ebenfalls
gül.g.
Zu Fragen rund um die digitale Archivierung und das papierarme Büro
sprechen Sie uns gerne an.
Eine Demo-DVD von ELOoﬃce fordern Sie hier an.

Neues WinLine Testat für mesonic WinLine Version 10.1
Da wir immer mal wieder danach gefragt werden: Ja, es gibt selbstverständlich
ein aktuelles Testat für die mesonic WinLine, mit dem bestä.gt wird, dass
diese die GoBD erfüllt. Dieses ﬁnden Sie bei uns im Downloadbereich:
h8p://www.ﬂuctus-it.com/Service/Service/mesonic-winline.html

GoDB. Zeitnahes Festschreiben von Buchungen - wie nun?
Die seit dem 01. Januar 2015 gül.gen GoBD (Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Au?ewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriﬀ) haben eine
Frage in der Buchhaltung aufgeworfen: Bis wann müssen Buchungen
festgeschrieben, d.h. dürfen dann in der FinanzbuchhaltungssoBware nicht
mehr verändert werden?
Antwort: Eine „Vor- oder Stapelerfassung“ von Buchungen, die eine Kontrolle,
ggf. Korrektur und Autorisierung (= Festschreibung der Buchungen) durch die
dafür vorgesehene Person erfährt, ist weiterhin zulässig. Die sogenannte
Festschreibung von (vor)erfassten Buchungssätzen hat „bis zum Ablauf des
Folgemonats“ zu erfolgen, das heißt im Regelfall spätestens bis zur
Umsatzsteuervoranmeldung. Ab der Festschreibung sind alle Änderungen
lückenlos nachvollziehbar zu gestalten.
Sprechen Sie uns gerne auf die Funk.on der Festschreibung in der mesonic
WinLine an. Wir prüfen dann gemeinsam, wie die SoBware aktuell bei Ihnen
eingerichtet ist.

Mehr Mobilität im cobra CRM durch Vertragswechsel?
Der Hersteller cobra - computer's brainware GmbH nimmt den Trend zur
Mobilität auf und macht es Ihnen leichter, mobile Geräte zu nutzen. Beim
ersten Kauf von cobra müssen nun mobile Lizenzen nicht mehr separat
erworben werden, sondern jeder Nutzer kann frei entscheiden, auf welchem
Eingabegerät er arbeiten möchte.
Bestehende Aktualitätsgaran.everträge können geändert werden. Hier prüfen

wir gerne die neuen Kondi.onen für Sie. Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Tool "Buchungsstapel anpassen"
Unser Partner "Basis SoBware" hat ein kleines Zusatztool zu den sogenannten
"Dauerstapeln" programmiert. Diese gespeicherten Buchungsstapel, die
immer wieder verbucht werden sollen, können in den wich.gen Feldern
angepasst werden, ohne den Stapel in der WinLine öﬀnen und anpassen zu
müssen.
Hier können in der Praxis sehr viele Fehler passieren, wenn z.B. vergessen
wird, auch die KORE Zeile mit der aktuellen Periode anzupassen oder den
Buchungstext im KORE Bereich zu ändern. Mit dem Programm haben Sie jetzt
die Möglichkeit, die Felder; Belegdatum; Periode; Belegnummer und
OPNummer anzupassen, d.h. mit den getä.gten Eingaben zu ersetzen. Im Feld
Buchungstext werden die letzten Zeichen des Buchungstextes mit den
eingegebenen Zeichen ersetzt. Daher sollte der Buchungstext entsprechend
am Ende z.B. Monat und Jahr oder einen Platzhalter beinhalten z.B.
Buchungstext MM/JJ oder ##/##.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an: 040-790 12-400.
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