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Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,
die Einnahmen - Überschussrechnung bekommt eine zunehmende Bedeutung in der Praxis. Hier fließen Zahlen
zusammen, aus denen notwendige Entscheidungshilfen und Überlegungen abgeleitet werden. Sie stellt den Erfolg
der Praxis dar und gewährleistet ein Auskunfts- und Informationswesen über die finanzielle Situation der Praxis.
Sie beginnen mit dem FibuLight Kontenrahmen, die Ihre betriebliche Organisation erfordert bzw. die Ihr Steuerberater benutzt hatte, oder Sie entscheiden sich für den bereits installierten Kontenrahmen der Fa. Praxismanagement, um sich die Arbeit zu erleichtern.
Dieses Programm erleichtert Ihnen die zeitaufwendige Routinearbeit wie die Einnahme-Überschuss-Rechnung,
Umsatzsteuervoranmeldung, Betriebsauswertung und die Kontenverwaltung, außerdem erhöht Sie die Transparenz
der Praxis erheblich.
Die Bedienung der Dampsoft-Softwarepakete ist einheitlich und durch eine kontextbezogene Hilfe einfach zu
erlernen. Sollten Sie bereits DAMPSOFT-Programme einsetzen, die unter dem Betriebssystem Windows laufen, wird
es Ihnen sicherlich leicht fallen sich schnell und sicher im Programm zu bewegen.
Ihr Dampsoft-Team

2. Was ist die DS-Win-FiBu?
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Die DS-Win-FiBu ist ein Einnahme-/Ausgabe Überschussprogramm, welches direkt auf die Zahnarztpraxis
zugeschnitten ist. Sie sind als Zahnarzt lediglich zur vereinfachten Form der Buchführung verpflichtet und nicht
zur aufwendigeren Bilanzierung (es sei denn, Sie haben diese Form gewählt). D.h. Sie buchen zum Zeitpunkt des
Geldflusses auf Ihren Konten.
Der Kontenrahmen ist angelehnt an den SKR 80 (Datev-Spezialkontenrahmen für Zahnärzte).
Die DS-Win-FiBu kann in zwei Modi genutzt werden:
-

im FiBu-light Modus

-

alternativ im „klassischen“ Dampsoft-Modus.

Im Fibu-light Modus, das ist der im Augenblick standardmäßig eingestellte, findet der Kontenrahmen von der Firma
„Praxismanagement“ Anwendung. Sie brauchen hier nur noch Ihre Bankkonten anpassen, alle anderen Konten sind
sehr detailliert vordefiniert. Bei Buchführungsfragen können Sie als Mitglied im Fibu-light Buchführungsclub
gezielt buchungstechnische Fragen stellen, beispielsweise „was“ „wohin“ gebucht werden darf.
Wenn Sie mit dem herkömmlichen Dampsoft-Modus arbeiten, können Sie in Absprache mit Ihrem Steuerberater
innerhalb des SKR80 Ihre Kosten- und Erlöskonten selbst anlegen. Das ist im Fibu-light Modus auch möglich,
jedoch kaum notwendig.
Die DS-Win-FiBu steht in „Konkurrenz“ zum DS-Win-Plus internen Kassenbuch: Dieses ist gesperrt, wenn Sie die
DS-Win-FiBu erworben haben, bis auf das Mahnwesen; d.h. die DS-Win-FiBu ersetzt Zahlungseingaben des DS-WinPlus internen Kassenbuchs.
Wenn Sie noch nicht mit der DS-WIN-FIBU arbeiten, ist die DS-WIN-FIBU bereits als voll funktionsfähige Demo bei
Ihnen installiert (Einschränkung: Anzahl möglicher Buchungen).
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-

Ankopplung ans DS-WIN-PLUS Rechnungs-/Mahnwesen (Erlösaufteilung auch bei Teilzahlungen)
-

Übernahme der DS-WIN-Zahlungen als Buchung möglich

-

Offene Posten der KZV in den Bereichen ZE, KB, KFO, PA (nur dadurch exakte Umsatzsteuer- und
Erlösermittlung)

-

komfortable Abrechnungsbüro Offene-Posten Buchungen mit automatischer Kostenbuchung

-

aufzuteilende Vorsteuer möglich: Steuerschlüssel 6/7 für gemeinsame nicht trennbare Praxis/LaborKosten (anteilige Umsatzsteuer-Berücksichtigung)

-

Bankschnittstelle (Starmoney, Quicken, ZV-Light, Geno-lite, SFirm (sowie alle, die den Export nach unseren
Vorgaben beherrschen))

-

Datev-Export (ASCII oder KNE)

-

Elster Online Umsatzsteuervoranmeldung

-

Behandlerbezogene Erlösermittlung aus Cashflow

-

Behandlerbezogene Kostenaufteilung, auch mit Umsatzautomatik

4. Grundsätzliches zur Bedienung
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4.1.

Eingaben in ein Datumsfeld

Eingaben in Datumsfeldern
sehen immer so aus.

Dabei kann mit den Pfeilen die jeweilige Spalte rauf- bzw. runtergezählt werden; ganz links für den Tag, in der
Mitte für den Monat und rechts für das Jahr. Sie können allerdings auch das Datum manuell eingeben. Haben Sie
die Kalenderfunktion eingestellt, so wird immer dann, wenn Sie in den Eingabebereich eines Datums klicken, sofort
ein Kalender angezeigt, aus dem Sie dann das Datum entnehmen können. Die Kalenderfunktionen sind im DS-WINHandbuch beschrieben.

4.2.

Eingaben in ein numerisches Eingabefeld

Dabei wird mit dem vorangestellten Vorzeichen der Betrag von positiv nach negativ umgestellt. Mit den linken
Pfeiltasten können Sie die Stellen vor dem Komma rauf bzw. runter zählen und mit dem rechten die
Nachkommastellen. Sie können allerdings auch die Zahl direkt manuell eingeben, wenn Sie in das Eingabefeld
hinein klicken. Dabei können dann nur Ziffern und das Komma eingeben werden; alle anderen Eingaben werden
nicht akzeptiert. Als Dezimaltrenner kann sowohl das Komma als auch der Punkt genutzt werden.
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4.3.

Eingaben in ein Textfeld ohne Auswahlliste

Geben Sie den gewünschten Text, wahlweise in großen oder kleinen Buchstaben, ein. Dabei sind alle Zeichen
erlaubt, also auch Ziffern und Sonderzeichen wie „!“
Auswahllisten sehen immer so aus.

Durch Klicken auf den Pfeil am rechten Rand des Eingabefeldes wird die Auswahl aufgeklappt. Sie können jetzt
direkt aus der Liste durch Doppelklick mit der linken Maustaste die Information aus der Liste in Ihr Eingabefeld
übernehmen. Dabei können Sie durch Eingabe von Buchstaben im Eingabefeld bereits innerhalb der Liste
vorselektieren, wenn Sie erst danach auf den Pfeil klicken.
Sollte die Liste länger sein als die Fenstergröße, so wird am rechten Rand ein Laufbalken erscheinen, den Sie durch
Klicken und Festhalten der linken Maustaste dann rauf und runter bewegen können.
Am unteren Rand sehen Sie 3 Symbole, mit denen Sie die Auswahlliste verändern können. Das linke Symbol
bedeutet, dass Sie einen neuen Eintrag in die Auswahlliste eintragen wollen. Das mittlere Symbol bedeutet, dass
Sie den aktuell selektierten Eintag ändern wollen und mit dem rechten Symbol löschen Sie aus der Liste den
selektierten Eintrag heraus.

Außerdem gibt es fest vorgegebene Auswahllisten wie z.B. beim Steuerschlüssel. Hierbei gilt für die Auswahl das
Gleiche wie bei der variablen Auswahlliste. Allerdings kann hier weder zugefügt noch gelöscht werden.

4. Grundsätzliches zur Bedienung
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4.4.

Drucken

Soll ein Ausdruck gestartet werden, so erscheint immer dieses Druckerfenster, in dem Sie den Drucker aus den
Ihrem System bekannten Druckern auswählen können und alle sonstigen Einstellungen für diesen dann gewählten
Drucker vornehmen können.

4.5.

Schaltflächen

Auf vielen Dialogen können Sie sich einen Taschenrechner einblenden, um dort evtl. Berechnungen vorzunehmen.
Dort, wo es sinnvoll ist, kann das Ergebnis direkt in das dafür vorgesehene Eingabefeld übernommen werden.

Alle Schaltflächen, die gerade aktiv sind, sind immer mit dem blauen Hintergrund dargestellt, alle nichtaktiven sind
grau dargestellt.Fahren Sie mit dem Mauszeiger über eine aktive Schaltfläche, so wird diese mit gelbem Hintergrund und schwarzer Schrift dargestellt als Zeichen dafür, dass die Aktion jetzt ausgeführt würde, wenn Sie mit der
Maus klicken würden. Eine vorgewählte oder durch Ihre vorherigen Arbeiten noch auszuführende Schaltfläche
wird mit roter Schrift auf gelb-orangem Hintergrund dargestellt. Sind Sie z.B. in einem Änderungsdialog und haben
etwas geändert, so wird die Schaltfläche >>Speichern<< automatisch in dieser Form angezeigt.

4. Grundsätzliches zur Bedienung
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4.6.

Hilfe für Anfänger

Wenn Sie mit der FiBu neu beginnen, so gibt es eine Hilfe für Anfänger. Sie sollten alle Punkte einzeln durchgehen
und für sich einstellen, damit Sie von Anfang an viel Freude mit diesem Programm haben.

5. Hauptmenü
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5.1.

Demo-Version

Arbeiten Sie mit einer Demo-Version haben, bekommen Sie das folgende Bild:

Die Demoversion ermöglicht den vollen Programmumfang, jedoch beschränkt sich die Version auf maximal 100
Buchungsdatensätze z.B. 50 Buchungen oder eine entsprechende Zahl von Stammdaten.
Alle Funktionen des Programms sind in diesem Menü aufgeführt. Das Menü ist nach der Häufigkeit der Benutzung
aufgebaut, deswegen ist der Punkt „Buchungen“ vor dem Punkt „Stammdaten“.

6. Starten mit der Fibu
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Zuerst sollten Sie die Stammdaten einstellen, damit Sie auch mit den richtigen Konten arbeiten und die
Erlösaufteilung automatisch funktionieren kann. Wie oben schon erwähnt, ist ein Kontenrahmen bereits
vorgegeben und auch Buchungstexte sind von uns bereits vorgeschlagen. Die Steuersätze sind von uns auch
bereits für das aktuelle Datum eingestellt, ebenso die Erlöskonten. Allerdings sollten Sie die Erlöskonten auf jeden
Fall kontrollieren, da Sie evtl. ja andere Konten für die entsprechenden Erlöse gewählt haben.

6.1.

Konten verwalten

Geben Sie Ihre Konten entsprechend Ihrem gewünschten Kontenrahmen ein. Sie sollten auf jeden Fall den
Kontenrahmen so wählen, dass Sie mit Ihrem vorherigen übereinstimmen, damit Sie mit den Vorjahren vergleichen
können. Richten Sie sich entweder nach dem Datev Kontenrahmen oder passen Sie die Konten entsprechend Ihren
Bedürfnissen an oder nutzen den Kontenrahmen aus FIBU-light. Dieser ist auch der automatisch von uns angelegte,
wenn Sie das Programm installieren. Der Steuerschlüssel darf hierbei nicht vergessen werden, da er bei den
automatischen Berechnungen des Steueranteils herangezogen wird. In der Liste werden Ihnen die Geldkonten, also
Anlage-, Kassen-und Bankkonten, in blauer Farbe dargestellt, während alle anderen Konten in schwarz geschrieben
werden.

Da grundsätzlich ein Konto in der Liste vorhanden ist, ist das 1. Konto der Liste bereits selektiert. Wenn Sie jetzt
im unteren Teil des Dialoges entweder die Kontonummer, den Namen des Kontos oder den Steuerschlüssel ändern,
so werden diese Änderungen nach dem Speichern sofort in die Kontenliste aufgenommen. Allerdings darf die
Kontonummer nur dann geändert werden, wenn das Konto noch nicht bebucht ist. Wollen Sie ein neues Konto
hinzufügen, so klicken Sie die Schaltfläche >>Neu<< an. Es wird Ihnen dann ein leeres Kontoblatt zur Verfügung
gestellt, in das Sie jetzt eine Kontonummer, selbstverständlich eine, die noch nicht vorhanden ist, eintragen und
eine Bezeichnung und den Steuerschlüssel. Mit >>Übernehmen<< wird dieses neue Konto in die Liste
aufgenommen und kann ab sofort bebucht werden.
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Wie Sie in dem Bild oben sehen sind bei Bankkonten zusätzliche Felder für die Eingabe der IBAN und der
Umsatzdatei vorgesehen. Diese sind auszufüllen, wenn Sie ein Bankprogramm nutzen, um sich die Kontoauszüge
zu holen und Sie dann diese Umsätze über die Bankprogrammschnittstelle sofort als Buchung übernehmen wollen.
Über die IBAN wird die Verbindung zu diesem Bankkonto aus dem Kontorahmen hergestellt, damit die richtigen
Umsätze auf das richtige Buchungskonto gelangen.
Beim Steuerschlüssel können Sie die vorgegebenen Schlüssel 1 - 5 nutzen, sowie weitere Steuerschlüssel, die sich
auf Goldkauf und Auslandsgeschäfte beziehen. Haben Sie ein Kostenkonto selektiert, Kontonummer 4000 - 4999
und hat dieses Konto einen Steuerschlüssel ungleich 5, so können Sie dort jetzt auch einstellen, ob beim Bebuchen
die Sonderschlüssel 6 oder 7 vorgeschlagen werden soll. Selbstverständlich bekommen Sie einen Hinweis, wenn
Sie dies bei einem anderen Konto versuchen.

Bei Kosten- und Erlöskonten können Sie die Zeile und das Feld für das Einnahmeüberschussformular festlegen. Die
Zeilenzahl ist auf dem Formular schwarz links neben dem Rand der Zeile und das Feld ist in fetten, grünen
Buchstaben direkt vor dem jeweiligen Feld angegeben. Auf diese Weise ist es sicher problemlos, bereits hier die
Festlegung zu treffen.
Wie in dem Bild ersichtlich können Sie sich je nach Praxisaufbau auch die Konten des Fibu-light so einstellen, wie
Sie es sich wünschen. Nehmen Sie die entsprechenden Checkboxen durch Anklicken mit der Maus weg, so werden
auch die entsprechenden Konten ausgeblendet.
Hinweis!
Bei den Fibu-light-Konten können Sie die Einstellung für die BWA-und Liquiditätsauswertung nicht verändern, da
sonst ja die Vergleichbarkeit mit anderen Praxen verloren gehen würde. Wollen Sie trotzdem diese Zuordnung
ändern, so können Sie zuvor dieses Konto löschen und neu hinzufügen. Dann ist es wie ein selbstdefiniertes
Konto und die Einstellungen können durchgeführt werden. Ab der Version 2/2009 haben wir zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, auch bei Fibu-light-Konten diese Einstellungen zu ändern; allerdings müssen Sie sich dazu bei
uns melden.

Im Zusammenhang mit den gesetzlichen Änderungen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 2008 sind
innerhalb der Anlagenkonten neue Konten hinzu gekommen bzw. können nach Einlesen des Updates durch den
Button „Kontenrahmen anpassen“ hinzugefügt werden. Es sind dies die folgenden Konten:
Konto 485, Sammelposten GWG zwischen 150,- und 1000,- €
Konto 486, Sammelposten GWG zwischen 150,- und 1000,- € Labor
Konto 487, Sammelposten GWG zwischen 150,- und 1000,- € Prophylaxe
Wie der genaue Ablauf in diesem Zusammenhang ist, wird unter Buchungen verwalten genauer erläutert. Die neue
Regelung sieht nur noch für Anlagegüter unter EUR 150,- vor, dass sie sofort abgeschrieben werden dürfen.
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Im Gegenzug wird der Betrag von EUR 400,- auf EUR 1000,- erhöht, bevor man das Anlagegut als nicht mehr
geringwertig einstuft. Der Kauf eines geringwertigen Wirtschaftsgutes wird jetzt also auf einem der oben
genannten Sammelanlagekonten gebucht. Die Abschreibungen werden wie auch bei den nicht geringwertigen
Wirtschaftsgütern über die automatische Buchungen- >Abschreibungen gebucht, da die geringwertigen
Wirtschaftsgüter auf 5 Jahre abgeschrieben werden müssen.

Wenn Sie mit der behandlerbezogenen Kostenaufteilung arbeiten wollen, müssen Sie bei den Kostenkonten, bei
denen eine Aufteilung erfolgen soll, ein definiertes Kostenaufteilungs-Schema zu weisen. Das ist die
Voraussetzung, dass beim Buchen der Aufteilungsdialog erscheint.

Prinzip der behandlerbezogenen Kosten- / Erlösaufteilung
Dies ist ein Kapitel, das sich eher für fortgeschrittene Anwender eignet. Bitte überspringen Sie als „Anfänger“
dieses Kapitel.
Jeder Kostenbuchung kann gleich bei der Buchung eine Aufteilungsinformation mitgegeben werden. Hierfür muss
in „Stammdaten verwalten / Konten verwalten“ dem gewünschten Kostenkonto eine definierte KostenaufteilungStruktur zugewiesen werden. Diese legen Sie an unter „Stammdaten verwalten/Kostenaufteilung festlegen“. Wenn
eine Struktur zugewiesen wurde, erscheint nach der Eingabe der Buchung ein Aufteilungdialog, dieser wird unter
der Buchung erläutert.
Die Aufteilung ist, im Gegensatz zur Buchung, auch nachträglich veränderbar, da am Buchwert selbst nichts
geändert wird. Die vordefinierte Gruppe dient nur als Standardvorschlag, es lässt sich im Aufteilungsdialog selbst
eine andere wählen.
Relevanten Auswertungsdialogen ist eine optionale Filterung vorgeschaltet: Hier markieren Sie einzelne Behandler
oder Labor, Prophylaxe und sehen dadurch nur die Beträge bzw. die Summe der markierten Einzelbeträge.
Änderungen sind möglich unterBuchungen -> Kontenblätter -> Buchungen ändern: Am grünen Buchungstext
erkennen Sie, dass Kostenaufteilungen hinterlegt sind.
Mit Doppelklick oder die Schaltfläche >>Kosten-Aufteilung<< gelangen Sie in den Aufteilungsdialog und haben die
Möglichkleit, Beträge zu ändern.
Beachten Sie bitte, dass umsatzabhängige Beträge beim Durchführen einer automatischen Aufteilung für alle
Umsatzabhängigen immer überschrieben werden, d.h. bitte ändern Sie nur andere Typen!
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Umsatzabhängige Aufteilungen werden zunächst nicht durchgeführt, sondern nur als solche markiert. Je nach
gewünschtem Zeitraum, aber mindestens einmal am Jahresende, wenn alle Buchungen für den gewählten Zeitraum
durchgeführt wurden, ist die Berechnung des Behandlerumsatzes auf Grundlage des Cashflows der eingegangenen
Zahlungen auf offene Posten notwendig. Unter Stammdaten verwalten -> Behandlerumsatz berechnen muss ein
Datensatz für diesen Zweck erzeugt werden. Das Buchungsdatum der Kosten ist ausschlaggebend für die Suche des
relevanten Behandlerumsatzdatensatzes; es wird das gleiche bzw. nächst größere Datum gesucht. Sie können auch
kleinere Zeiträume wählen (Quartal, Monat, Woche), achten Sie jedoch darauf, dass die Zeiträume groß genug sind,
damit auch Umsätze in den einzelnen Bereichen generiert worden sind. Bei Null-Umsätzen kann sonst für einzelne
Bereiche keine Aufteilung erfolgen.
Die Aufteilungen können pro Buchung unter Buchungen -> Kontenblätter-> Buchungen ändern eingesehen werden.
Für Auswertungen eignen sich spezielle BWA, die Sie sich entsprechend definieren und dann gefiltert auswerten.

6.2.

Anfangsbestände erfassen

Hier geben Sie die Anfangsbestände Ihrer Konten ein. Bei negativen Beträgen klicken Sie bitte auf das
entsprechende Vorzeichen vor dem Betrag. Anfangsbestände sind nur bei den Geldkonten notwendig, da diese
nicht am Jahresanfang nach Durchführen eines Jahresabschlusses wieder auf Wert 0,00EUR gesetzt werden.

Ansonsten brauchen Sie bei den anderen Konten nur dann Anfangsbestände eingeben, wenn Sie nicht mit
Jahresanfang mit dem Programm anfangen. Lassen Sie sich von Ihrem Steuerberater für die jeweiligen Konten den
letzten Saldo geben, den Sie dann hier als Anfangsbestand eintragen. Dies ist notwendig um die Buchhaltung
vergleichbar zu halten. Wollen Sie den Anfangsbestand löschen, so ändern Sie den Bestand auf 0,00 Euro.

6. Starten mit der Fibu
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6.3.

Buchungstexte festlegen

Buchungstexte dienen dazu, bei immer wieder kehrenden Buchungen wie z. B. Miete, sich die Eingabe des
Buchungstextes und des entsprechenden Kontos zu erleichtern. Bei sogar immer gleichen Beträgen kann auch der
Betrag festgelegt werden, sodass selbst dieser dann nicht mehr neu eingegeben werden muss.

Es macht Sinn, für immer gleiche Buchungen auch immer den gleichen Buchungstext zu wählen, da damit die
Buchhaltung wesentlich übersichtlicher wird. Legen Sie sich also so viele Buchungstexte wie möglich an, um
wiederkehrende Buchung einfach, schnell und sicher immer in gleicher Weise zu erfassen.
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6.4.

Splitbuchungen definieren

Sie können eine Buchung aufteilen, z. B. die Abschlagszahlung Ihrer KZV für die kons-chirurgische Abrechnung.
Diese wird dann prozentual nach dem von Ihnen eingestellten Schlüssel aufgeteilt und erscheint als einzelne
Buchung mit gleicher Belegnummer.
Es wird ein Beispiel von Dampsoft mit ausgeliefert in dem zwei Honorare und einmal Kosten enthalten sind.

Über die Schaltfläche >>Neu<< können Sie sich eigene Vorlagen anlegen, hier wird erst mal nur der Name
festgelegt. Dieser erscheint dann im Feld Gruppenname.
Über >>Bearbeiten<< wird der unterlegte Name zur Änderung angeboten.
>>Löschen<< in der Standardleiste löscht die unterlegte Gruppe.
Im rechten Fenster werden die einzelnen Aufteilungen angezeigt.
Hier können Sie eigene Einträge >>Hinzufügen<<, bestehende >>Ändern<< oder einzelne >>Löschen<<. Über
>>Konto auswählen<< können Sie das Konto für die Aufteilung einstellen.

6.4.1.

Split-Buchungen verbuchen:

Wird >>Split-Buchung<< aus dem Buchungen verwalten Dialog aufgerufen, so haben Sie hier jetzt die Möglichkeit
im Feld Betrag den Euro Wert einzutragen, der nach der links angewählten Berechnung aufgeteilt werden soll. Mit
>>Betrag aufteilen<< wird die Berechnung angewandt.
Datum und Buchungstext-Zusatz können Sie hier individuell verändern.
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6.5.

Steuersätze festlegen

Es gibt bei uns in Deutschland zur Zeit nur 3 verschiedene Steuersätze, den Steuersatz für Buchung mit der
normalen Mehrwertsteuer, mit der reduzierten Mehrwertsteuer und ohne Mehrwertsteuer. Früher gab es noch 2
Steuersätze für berufsbedingte Reisen; diese sind aber weg gefallen. Bei uns im Programm werden die Steuersätze
folgendermaßen festgelegt:

Steuersatz 1 ist für Buchungen mit der normalen Mehrwertsteuer (kommt bei Zahnärzten nur bei Kostenbuchungen
infrage mit umsatzsteuerpflichtigem Eigenlabor)
Steuersatz 2 ist für Buchungen mit der reduzierten Mehrwertsteuer
Steuersatz 3 und 4 sind vorgehalten für evtl. Steueränderungen, wobei 3 dann wieder für die alte normale
Mehrwertsteuer und 4 für die alte reduzierte genutzt werden.
Steuersatz 5 ist für Buchungen, die brutto gebucht werden, also ohne Abzug von Vor- oder Mehrwertsteuer.
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6.6.

Praxisanschrift festlegen

Geben Sie hier Ihre Anschrift und Ihre Steuerinformationen wie Steuernummer und Finanzamt ein. Die Angaben
werden für die automatische Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung benötigt.

Wenn Sie ein umsatzsteuerpflichtiges Eigenlabor betreiben, dann muss die Umsatzsteuererklärung per ELSTER
durchgeführt werden; dann sind diese Angaben zwingend notwendig, da sonst die Übertragung nicht funktioniert.
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6.7.

AfA Verwaltung

Hier werden die Anlagegüter Ihrer Praxis eingerichtet. Zuerst wird Ihnen die Auswahlliste der Anlagekonten
dargestellt, aus der Sie das Konto auswählen, für das Sie ein neues Objekt erfassen möchten.

Jedes Objekt eines Anlagekontos wird durch die laufende Nummer identifiziert. Hat ein Anlagekonto bereits
erfasste Objekte, so wird das Feld für die Eingabe der laufenden Nummer eine Auswahlliste.

Aus den erfassten Objekten werden später die Abschreibungsbuchungen automatisch generiert. Zurzeit werden
vom Programm die lineare Abschreibung mit vereinfachter Monatsberechnung und die degressive Abschreibung
unterstützt.
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Außerdem können evtl. nutzbare Sonderabschreibungen eingetragen werden. Da Zahnarztpraxen zu den
begünstigten Klein- oder mittelgroßen Betrieben zählen, dürfen sie die sog. Ansparabschreibung nutzen. Diese
Sonderabschreibung verlangt aber, dass in den max. 3 Jahren zuvor eine Rückstellung in dieser Höhe getätigt
wurde. Diese Rückstellung wird dann zum Zeitpunkt des Anlagekaufes wieder aufgelöst und kann dann als
Sonderabschreibung wieder abgesetzt werden. Im Zusammenhang mit der degressiven Abschreibung kann hier viel
Liquidität gewonnen werden. Geben Sie also die abgefragten Informationen korrekt ein, damit das Programm die
Berechnung der Abschreibungen auch korrekt tätigen kann. Sie können sowohl das Konto für die regelmäßigen
Abschreibungen als auch für die Sonderabschreibung festlegen.
Die Abschreibungen der hier eingerichteten Anlagegüter werden automatisch gebucht, im Anlagenspiegel
eingetragen und fortgeschrieben, wenn Sie die Funktion „automatische Buchungen->Abschreibungen“ nutzen.
Änderungen der einzelnen Parameter wirken sich sofort sichtbar auf die Liste der Abschreibungsbeträge aus, ohne
dass Sie das Objekt auch speichern müssen; somit ist dieser Dialog auch als „Abschreibungsbetrag-Rechner“ verwendbar.
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6.8.

Systemparameter ändern

Sie können einen Pfad einer Export-Datei Ihrer Zahlungs-Empfängerliste aus Ihrem Bankprogramm eingeben. Die
Empfängerdatei wird dazu verwendet, um aus gegebener IBAN die gewünschte Kontonummer in Ihrem Kontenrahmen zu ermitteln. Außerdem lassen sich bei identischer Bankverbindung unterschiedliche Fibukonten in
Abhängigkeit des Verwendungszwecks automatisiert zuweisen.

Außerdem können Sie den Pfad zu der Umsatzdatei aus Ihrem Bankprogramm eingeben, um die Umsätze in dieses
Programm zu importieren.
Wenn Sie das Starmoney-Bankprogramm nutzen möchten, aktivieren Sie bitte diese Schnittstelle. Wichtig dabei ist,
dass Sie unter Stammdaten verwalten –> Konten verwalten bei den Konten, die über Starmoney bebucht werden
sollen, den Pfad zu der Umsatzdatei eingeben und die Bankleitzahl und Kontonummer abspeichern. Wichtig ist,
dass die Umsätze jedes Mal, wenn Sie verbucht werden sollen, im Dbase-Format aus dem Bankprogramm
exportiert werden.
Die Einstellungen für die Schnittstelle GENO Lite können Sie in der Schnittstellenbeschreibung auf der Update CD
(Autstartmenü ->Dateien/Anleitungen ->Sonst. Schnittstellen -> Geno Lite mit DS-Win-FiBu) nachlesen.
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6.8.1.

Sonstige

Hier stellen Sie die Kennungen für Saldodruck, Rechnungsaufteilung, das Mitführen einer Änderungsdatei ein.

Saldodruck bei Kontoauszug: Beim Ausdruck der Kontoauszüge wird als erste Zeile der alte, und als letzte Zeile der
neue Saldo des Kontos gedruckt. Will man das verhindern, deaktiviert man hier den Saldodruck.
Rechnungsaugfteilung:Mit dem Parameter Rechnungsaufteilung können Sie festlegen, ob das Programm bei
Übernahme aus der offenen Postenliste des DS-WIN-Programmes der Rechnungsbetrag auf die eingestellten
Erlöskonten aufgeteilt werden soll oder nicht.
Änderungsdatei mitführen: Wollen Sie sowohl zu Hause buchen, während in der Praxis im DS-Win ebenfalls
gearbeitet wird, aber dennoch die gebuchten Zahlungseingänge in der Praxis mitgeführt haben, so sollten Sie bei
den Buchungen die Änderungsdatei mitführen. Diese können Sie dann auf die offene Postenliste in der Praxis
anwenden.
Es gibt inzwischen komfortablere Methoden, um per „Remote Desktop“ - Protokoll über VPN von zu Hause auf die
Praxisdaten zuzugreifen.
Kostenaufteilung behandlerbezogen: Wenn Sie mit der behandlerbezogenen Kosten- / Erlösaufteilung arbeiten
wollen, müssen Sie hier die entsprechende Checkbox setzen. Für Praxen mit mehreren Behandlern, Labor, Prophylaxe- Behandlern kann es schwierig sein, die entstehenden Kosten für bestimmte Bereiche zuzuordnen. Beispielsweise kann es gewünscht sein, Kosten für Verbrauchsmaterial, Büromaterial umsatzbezogen zu verteilen. Dies
bedeutet, dass derjenige Behandler, der mehr Umsatz (Honorar) generiert, hierfür auch einen höheren Kostenanteil
trägt. Es mag auch Mitarbeiter geben, die für den Prophylaxebereich und einen Behandler arbeiten. Dann müssten
die Personalkosten ausschließlich zwischen diesem Behandler und dem Prophylaxebereich aufgeteilt werden, d.h.
nicht umsatzbezogen, sondern prozentual anteilig.
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Die umsatzbezogene Aufteilung braucht als Grundlage den exakten Cashflow, d.h. die exakten Einnahmen, die auf
die offenen Posten des DS-WIN geflossen sind, insbesondere auch Teilzahlungen, und dies behandlerbezogen. Die
Tatsache, dass bis zu 99 Behandler zur Zeit im DS-WIN-PLUS existieren können, ist Grundlage dieser
Realisierungsweise. Einzelne Erlöskonten pro Behandler hätten den SKR-80 Kontenrahmen „gesprengt“.
Stattdessen werden Buchungen mit entsprechenden Zusatzinformationen versehen.
Wenn Sie Behandler als sog. Prophylaxebehandler festlegen wollen, dann muss dieses im DS-WIN-PLUS unter Verwaltung / Praxisdaten / Behandler festgelegt werden. Alle Beträge der so gekennzeichneten Propylaxebehandler
werden in die Rubrik „Prophylaxe“ summiert. Wenn ein anderer Behandler Prophylaxe-Leistungen erbringt, werden diese ganz normal seiner Kostenstelle zugeschrieben und nicht dem Prophylaxebereich.

6.8.2.

Belegnummer

Bei der Vergabe der Belegnummern gibt es drei Möglichkeiten, je Finanzkonto, fortlaufend für alle Buchungen oder
Beibehalten der Belegnummer.
Zusätzlich gibt es noch die Einstellung Praxisgebühr OHNE Belgnummer buchen, weiter unten.
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6.8.3.

Datev-Export

Die nächsten vier Punkte im oberen Fenster dienen der Einstellung für den Datev- Export. Ihr Steuerberater wird
Ihnen mitteilen, wie er die Übertragung des Steuerschlüssels wünscht, sofern Sie den Datev-Export überhaupt
nutzen möchten.

Empfohlene Einstellung für einen Datev konformen Export: „Verrechnungskonto verwenden“.
DasVerrechnungskonto ist ein Erlös-Konto, das in Ihrem Kontenrahmen nicht verwendet wird. Hierüber werden
Umsatzsteuerbuchungen für Patientenzahlungen beim Export gegebucht, so dass auch die Umsatzsteuervoranmeldung/-Erklärung durch Ihren Steuerberater durchgeführt werden kann.
Falls Ihr Steuerberater bereits mit dem SKR 03 basierten Branchenpaket für Zahnärzte arbeitet, und nicht mehr mit
dem SKR 80, hinterlegen Sie über den Knopf „Konten-Zuordnung“ die entsprechende Konvertierung zu den 6stelligen SKR 03-Konten, die Ihr Steuerberater verwendet.
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6.9.

Jahresabschluss

Nach dem Abschluss eines Zeitraumes sollen alle Buchungen gelöscht und die Kontostände auf Null gesetzt
werden. Die Finanzkonten (Konten mit Kontonummern kleiner als 1300) werden nicht auf Null gesetzt, sondern der
aktuelle Saldo als Anfangsbestand gesetzt, damit Sie den Jahresübertrag nicht selbst eingeben müssen.
WICHTIG:
Machen Sie bitte keinen weiteren Abschluss für ein bereits abgeschlossenes Jahr.

Wenn dieses gemacht wird und Sie über „Daten aus Jahresabschluss ansehen“ gehen, würden dort die Daten Ihres
letzten Abschlusses angezeigt werden. Dieser enthält unter Umständen dann nicht die kompletten (richtigen)
Daten.

6.10.

Daten aus Jahresabschluss ansehen

Hier können Sie die Daten aus bereits abgeschlossenen Jahren einsehen, um Auswertungen vorzunehmen.
Wenn Sie nun das entsprechende Jahr anklicken, gelangen Sie in das bereits abgeschlossene Jahr.
Beachten Sie bitte, dass hier jetzt keine Änderungen möglich sind, sondern dies nur zur nochmaligen Ansicht dient.
Sie können nun z.B. über Buchungen-> Buchungsjournal drucken, das ausgewählte Jahr ist bereits voreingestellt,
sich die Buchungen ausdrucken.
Um das einzusehende Jahr zu verlassen, gehen Sie auf “Stammdaten verwalten –> Daten aus Jahresabschluss
einsehen” und auf –AUS- klicken.

6.11.

Passwort ändern / Passwort aktivieren

Um bestimmte Konten mit Zugriffsrechten zu versehen, werden hier die Einstellungen für den Passwortschutz
vorgenommen. Eine Zugriffssteuerung tritt jedoch erst nach Aktivierung des Passwortschutzes in Kraft. Außerdem
kann auch der Passwortschutz individuell innerhalb des DS-WIN-Programmes für das Buchhaltungsprogramm
eingestellt werden. Wenn Sie das Passwort wieder löschen wollen, geben Sie ein leeres Passwort ein. Sie
bekommen zwar dann einen Warnhinweis, dass Sie damit den Passwortschutz aufheben, aber es wird dann dieses
neue, leere Passwort benutzt. Damit es kein Problem mit dem Passwort gibt, wird ein neues Passwort immer
zweimal abgefragt; dies gilt auch für ein leeres Passwort. Sollte dann die Schreibweise nicht übereinstimmen, so
wird erneut die 1.Frage für das neue Passwort gestellt.
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6.12.

Erlöskonten festlegen

Hier werden die Erlöskonten für die einzelnen Teilbeträge der Rechnungen eingestellt. Die vorgeschlagenen
Zuordnungen können übernommen oder geändert werden. Wenn Sie offene Posten aus dem DS-Win-Programm
buchen, so ist dort nicht nur der Rechnungsbetrag gespeichert, sondern es sind auch alle in diesem Betrag
enthaltenen Teilerlöse aufgeführt. Diese werden dann bei der Verbuchung anhand dieser Aufstellung auf die
einzelnen Erlöskonten gebucht, vollautomatisch und ohne weiteres Hinzutun des Bedieners. Dies ist einer der
wesentlichen Vorteile dieses Programmes gegenüber anderen Buchhaltungsprogrammen. Natürlich wird diese
Aufteilung nur dann durchgeführt, wenn Sie in Stammdaten verwalten -> Systemparameter ändern die
Rechnungsaufteilung markiert haben.

Außerdem sind im unteren Teil noch die Konten für die Kosten bei Abrechnungsbürobuchungen, Vorauszahlungen
und für das Bankkonto, über das die Zahlungen des Zahlungsterminals abgewickelt werden, einstellbar.
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6.13.

Selbstdefinierte Betriebsauswertung

Sie können sich selbst eine Betriebsauswertungen definieren, indem Sie auf >>Neu<< klicken und der neuen
Betriebsauswertung einen Namen geben.

Wählen Sie aus den vorgegebenen oder zusätzlich von Ihnen erstellten Betriebsauswertungen diejenige aus, die Sie
bearbeiten wollen und klicken dann bitte auf >>OK<<. Sie erhalten dann das folgende Bild.

Sie sehen die einzelnen Zeilen, wobei es wichtig ist, welchen Typ eine Zeile besitzt. Es gibt folgende Typen, die
auch beim Klicken auf den Pfeil neben dem Typ in der Änderungszeile angezeigt werden:
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Durch Festlegen des Types bestimmen Sie, ob in der Zeile später eine Summe, Zwischensumme, Gesamtsumme
oder nur ein Konto oder Überschrift aufgeführt wird. Für die Gesamtsumme werden alle Zwischensummenzeilen
saldiert. Die separat möglichen Summenzeilen werden über die rechts eingetragenen Konten saldiert und nicht mit
in die Gesamtsumme saldiert. Für die Konten-, Summen- und Zwischensummenzeilen werden rechts in der Listbox
die zugehörigen Konten ausgewiesen. Durch >>Hinzufügen<< rechts neben der Kontenlistbox können Sie neue
Konten eintragen, die dann ebenfalls in die Summe saldiert werden. Beachten Sie bitte immer, dass Sie neu
erstellte Konten aus dem Kontenrahmen auch in Ihrer Betriebsauswertung berücksichtigen, da sonst diese nicht
korrekt sein kann.

Die Header-, Text-, Doppellinien-, Einzellinien-, und Leerzeilen sind nur zur Erläuterung bzw. Verschönerung des
Ausdruck gedacht.
(Als Hilfestellung können Sie sich das vorgegebene Beispiel „Betriebsauswertung 1“ vor dem Erstellen Ihrer eigenen Betriebsauswertung aufrufen).

6. Starten mit der Fibu

DAMPSOFT
Version: 1
Seite 27/60

6.14.

Bankschnittstelle Empfänger

Im unten stehenden Dialog können Sie alle Empfänger durch >>Neu<< aufnehmen, die von Ihnen regelmäßig
Zahlungen erhalten, und Ihnen gleich das entsprechende Kostenkonto zuweisen.

Wenn Ihr Bankprogramm es zulässt, dass Empfänger exportiert werden können, haben Sie die Möglichkeit, diese
mit der Schaltfläche >>Importieren<< hier aufzunehmen. Dafür müssen Sie vorher unter Stammdaten verwalten –>
Systemparameter ändern den Pfad zur Empfängerdatei eingegeben haben.
Sie können jetzt nicht nur das entsprechende Fibukonto zuweisen, sondern auch einen Standardbuchungstext bzw.
in Zusammenhang mit den Suchtexten individuelle Buchungstexte festlegen. Der Suchtext bezieht sich den Verwendungszweck in der Überweisung bzw. Lastschrift. Da bei Versicherungen häufig eine sehr langer Verwendungszweck genutzt wird, der aber für den Buchenden wenig Information beinhaltet, kann man damit z.B. aus der
Versicherungsnummer innerhalb des Verwendungszweckes die Autonummer als Buchungstext generieren lassen.
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6.15.

Datev-Export

Über die Schnittstelle Datev-Export haben Sie die Möglichkeit, Buchungen aus einem bestimmten Zeitraum Ihrem
Steuerberater zu übermitteln.

Bitte geben Sie vor dem ersten Datev-Export die Voreinstellungen ein (Berater-, Mandantennummer, Kürzel des
Sachbearbeiters und vor allem den Datenträger, auf den die Daten geschrieben werden sollen.
Mit Eingabe des Endedatums legen Sie fest, bis zu welchem Datum exportiert werden soll.
Jeder Export erzeugt den Eintrag eines Datums, sodass das Erstellen der Export-Datei wiederholt werden kann.
Empfohlene Einstellung für einen Datev konformen Export ist „Verrechnungskonto verwenden“.
Verrechnungskonto ist ein Erlös-Konto, das in Ihrem Kontenrahmen nicht verwendet wird. Hierüber werden
Umsatzsteuerbuchungen für Patientenzahlungen beim Export gegebucht, so dass auch die Umsatzsteuervoranmeldung/-Erklärung durch Ihren Steuerberater durchgeführt werden kann.
Falls Ihr Steuerberater bereits mit dem SKR 03 basierten Branchenpaket für Zahnärzte arbeitet, und nicht mehr mit
dem SKR 80, hinterlegen Sie über den Knopf „Konten-Zuordnung“ die entsprechende Konvertierung zu den 6stelligen SKR 03-Konten, die Ihr Steuerberater verwendet. Klären Sie das bitte vor dem Export mit Ihrem Steuerberater.
Da die Datev mit anderen Steuerschlüsseln für die einzelnen Steuersätze arbeitet, werden unsere Steuerschlüssel
beim Export in die der Datev umgewandelt. Außerdem können die zugehörigen Vorsteuer- und Mehrwertsteuerkonten entsprechende der Steuerschlüssel umgesetzt werden.
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6.16.

Kostenaufteilung festlegen

Hier definieren Sie Kostenaufteilungs-Schemata, die den Kostenkonten zugewiesen werden können, damit diese
beim Buchen automatisch vorgeschlagen werden.

Es gibt folgende Typen der Aufteilung:
− anteilig Prozentual aufteilen
− umsatzbezogen Aufteilung erfolgt später, wenn der Umsatz ermittelt wurde
− zugeordnet Betrag wird beim Buchen fest zugeordnet
− (nichts) nichts zuweisen

Diese können auch kombiniert werden. Zum Beispiel:
TypProzent
Prophylaxe zugeordnet
Labor anteilig 40,00
Praxis anteilig 60,00
Behandler1 anteilig 80,00
Behandler 2 anteilig 20,00
Die Werte der Behandler richten sich immer nach dem Wert der Praxis, ergeben in der Summe einhundert Prozent.
In diesem Fall gehen 80% der 60% des Gesamtbetrages der Praxis auf Behandler 1 usw.
Die Beträge können auch beim Buchen noch angepasst werden, die Belegung ist nur ein Vorschlag (außer bei Umsatzbezogenen).
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Folgende Kombinationen sind zugelassen:
− Zugeordnet/Anteilig,
− Zugeordnet/Umsatz,
− Ausschluss von Einzelnen.
Die Farben der Kostengruppen haben die Bedeutung:
− Rot: Fehler in der Definition, kann so nicht verwendet werden
− Grün: Bereits durch Buchung in Gebrauch. Hier sollte nichts ver ändert werden!
− Schwarz: (sonst)
In der Listbox „zugeordnete Konten“ sehen Sie, ob eine hier definierte Aufteilung auch in Verwendung ist in „Konten verwalten“.

6.17.

Behandlerumsatz berechnen

Für die umsatzbezogenen Kostenaufteilungen ist die Berechnung des Behandlerumsatzes auf Grundlage des
Cashflows der eingegangenen Zahlungen auf offene Posten notwendig.

In diesem Dialog muss ein Datensatz für diesen Zweck erzeugt werden. Das Buchungsdatum der Kosten ist
ausschlaggebend für die Suche des relevanten Behandlerumsatzdatensatzes. Es wird das Gleiche bzw. nächst
Größere gesucht.
Sie können auch kleinere Zeiträume wählen (Quartal, Monat, Woche), achten Sie jedoch darauf, dass die Zeiträume
groß genug sind, damit auch Umsätze in den einzelnen Bereichen generiert worden sind. Bei Null-Umsätzen kann
sonst für einzelne Bereiche keine Aufteilung erfolgen.
Die Aufteilungen können pro Buchung unter Buchungen -> Kontenblätter -> Buchungen ändern“ eingesehen
werden.
Für Auswertungen eignen sich spezielle BWA, die Sie sich entsprechend definieren und dann gefiltert auswerten.
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7.1.

Buchungen durchführen

Wenn Sie Buchungen eingeben, geht man immer von dem Geldkonto aus, von dem bzw. auf das die Zahlung erfolgt
ist; da wir immer annehmen, dass zuerst das Geld geflossen ist und wir dann festlegen, aus welchem Grund die
Geldbewegung stattgefunden hat. Dabei arbeiten wir immer nach dem Prinzip des Geldbeutels, „Geld kommt in den
Geldbeutel, es wird mehr, also mit „+“ buchen. Geld wird aus dem Geldbeutel entnommen, es wird weniger, also mit
„–“ buchen.“
Zunächst kommen Sie in den Auswahldialog der Finanzkonten; hier werden alle Anlage- und Geldkonten aufgeführt, aus denen Sie das Konto auswählen, für das Sie jetzt buchen wollen.

Es sollte immer ein Konto nach dem anderen abgearbeitet werden, da Sie sonst immer wieder diese Auswahl
aufrufen müssten. Man geht dabei davon aus, dass Sie die neuen Kontoauszüge der Bank vorliegen haben und
diese dort verbuchten Umsätze auch in Ihre Buchhaltung übernehmen möchten. Sie sollten möglichst nicht
durcheinander buchen und Belege vorsortieren. Außerdem haben Sie aufgrund der Kontoauszüge der Bank sowohl
die Information über den alten Saldo des Bankkontos als auch den neuen Saldo. Der alte Saldo muss vor Beginn
des Verbuchens auch in der Buchhaltung den gleichen Betrag ausweisen. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss
dieser Unterschied zuerst geklärt werden. Vielleicht haben Sie nicht alle Kontoauszüge der Bank verbucht oder
aber Sie haben beim letzten Buchungsvorgang einen Fehler gemacht, den Sie noch nicht berichtigt haben. Nach
dem Buchungsvorgang muss der neue Saldo Ihres Kontos auch mit dem neuen Saldo des Kontoauszuges der Bank
übereinstimmen.
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Wenn Sie das Finanzkonto ausgewählt haben, erscheint das folgende Bild.

Ist das Buchhaltungsprogramm noch nicht freigeschaltet, so werden Sie nach Eingabe der ersten Buchung nach
dem Freigabedatum gefragt.

Wenn Sie ein anderes als das vorgeschlagene Datum festlegen möchten, klicken Sie auf >>anderes Datum<<; sie
können dann anhand eines Kalenders ein anderes Datum auswählen.
Das aktuelle Tagesdatum wird vorgegeben und eine Belegnummer wird vorgeschlagen in Abhängigkeit Ihrer
Voreinstellungen unter Systemparameter. Sie sollten die vorgeschlagene Belegnummer übernehmen, falls es keinen
zwingenden Grund gibt, dieses nicht zu tun. Den Buchungstext können Sie selbst eingeben, oder, falls in den
Stammdaten immer wiederkehrende Buchungstexte bereits eingegeben sind, aus einer Auswahlliste wählen. Durch
Anklicken des kleinen Pfeils gelangen Sie in die Auswahlliste der Buchungstexte. Der Buchungstext kann jetzt
länger sein als der sichtbare Bereich innerhalb dieses Dialoges.
Nach Auswahl steht der Text direkt in dem Feld Buchungstext bzw. Sie haben ihn manuell eingetragen. Geben Sie
dann das Gegenkonto ein; dieses Konto können Sie entweder manuell als 4-stellige Zahl eintragen oder aus der
Liste der Konten auswählen. Um nicht lange suchen zu müssen, können Sie die Auswahlliste entweder mit Ziffernoder Buchstabeneingabe einschränken. Haben Sie z.B. ein „M“ eingetragen und gehen dann in die Auswahlliste, so
werden die Kontenalphabetisch ab „M“ angezeigt. Danach wird dann die Eingabe des Betrages erwartet. Aufgrund
des Gegenkontos schlägt das Programm bereits das normalerweise richtige Vorzeichen für den Betrag vor. Handelt
es sich um eine Kostenkonto, so wird ein Minus(-) vorgegeben; bei positiven Beträgen ( Erlösen ) braucht kein Vorzeichen angegeben werden.
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Mit dem Eintrag der Kontonummer wurde ebenfalls automatisch der dazugehörige Steuerschlüssel eingetragen, der
bei diesem Konto hinterlegt ist. Selbstverständlich können Sie diesen manuell verändern.
Wenn Sie jetzt „ENTER“ eingeben oder die Schaltfläche >>Speichern<< drücken, wird der eingegebene
Buchungssatz in die Liste oben aufgenommen, gleichzeitig wird der veränderte Saldo des Finanzkontos angezeigt.
Sie haben damit sofort eine Kontrolle Ihrer Eingaben. Allerdings ist die Buchung bisher nur zum Abspeichern
vorbereitet und noch nicht endgültig gespeichert. Nach dem Speichern einer Buchung (ENTER oder >>Speichern<<)
befinden Sie sich wieder im Einfüge-Modus.

Möchten Sie gerade erfasste, aber noch nicht endgültig gespeicherte Buchungen löschen oder ändern, wählen Sie
die gewünschte Buchung in der Liste oben aus und drücken Sie >>Löschen<<, oder ändern Sie einfach die Feldinhalte und vergessen Sie danach das Speichern nicht.

Mit >>Buchungen SPEICHERN<< können Sie alle eingegebenen Buchungen endgültig speichern. Solange Buchungen
noch nicht endgültig gespeichert sind, werden sie in der Liste oberhalb der Buchungseingabe mit einem „+“- oder
„*“ - Zeichen anstatt des „!“ - Zeichens für bereits gespeicherte dargestellt. Solange können Buchungen auch noch
geändert werden. Haben Sie die >>Buchungen speichern<<-Funktion gewählt, so können danach die Buchungen nur
noch storniert werden.

Wenn Sie >>Buchungen verwerfen<< drücken, werden alle neuen (mit + oder - gekennzeichneten) Buchungen
verworfen. Sie werden allerdings nochmals gefragt, ob Sie dies wirklich möchten.

Wenn Sie >>Buchungen merken<< anklicken, werden die Buchungen zwischengespeichert. Das empfiehlt sich,
wenn man noch nicht zum Überprüfen der Buchungen vor dem endgültigen Speichern gekommen ist.

Mit der Schaltfläche >>Rechner<< wird der Taschenrechner von Windows aufgerufen. Sie können dann mit dem
Taschenrechner Zwischenrechnungen durchführen und durch das Menü Bearbeiten im Taschenrechner „Kopieren“
aktivieren. Das Ergebnis wird dann in der Zwischenablage gespeichert und kann mit der Schaltfläche >>Ergebnis<<
in ein Feld, das vorher ausgewählt wird eingefügt werden.

Die Schaltfläche >>Rech. suchen<<, ermöglicht das schnelle Suchen und Übernehmen der Rechnung in den
Buchungsdialog. Geben Sie dazu einfach die Rechnungsnummer in das Feld Buchungstext ein und drücken Sie die
Schaltfläche >>Rech. suchen<<. Die Daten werden dann in die Buchungszeile eingetragen und es muss nur noch die
Schaltfläche >>Speichern<< aktiviert werden. Es wird als Buchungsbetrag immer der noch offene Betrag der entsprechenden Rechnung vorgeschlagen; Sie können diesen manuell verändern bei Ratenzahlungen z.B.. Das
Programm teilt dann automatisch, auch bei Teilzahlungen, den Rechnungsbetrag in beispielsweise Zahnärztliches
Honorar, Fremdlabor und Eigenlabor auf.
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Mit >>Rechnungen<< haben Sie die Möglichkeit, die Rechnungen über die Rechnungsnummer oder über den Namen
des Patienten aus der offenen Postenliste des DS-Win auszuwählen.

Wählen Sie eine Rechnung aus, indem Sie die entsprechende Zeile markieren, dann mit der Taste „ENTER“ oder der
Schaltfläche >>OK<< oder per Doppelklick übernehmen. Durch das Feld >>Suchausdruck<< können Sie eine Rechnung schneller aus der Rechnungsliste heraussuchen. Der Suchausdruck richtet sich nach dem oben in der Liste
aktivierten Sortieroptionen R-Nr. oder Name. Ist also der Suchausdruck auf „Name“ eingestellt, darf im Suchfeld
auch nur ein Name eingetragen werden. Groß- und Kleinschreibung brauchen Sie dabei nicht zu beachten. In
unserem Beispiel würde in der Liste auf den ersten Eintrag mit Namen „M“ positioniert werden. Innerhalb der
offenen Postenliste können Sie mit der Leertaste auch mehrere Rechnungen markieren. Die Rechnungssumme der
markierten Rechnungen wird dann unten rechts oberhalb der OK-Schaltfläche angezeigt.
Sie sehen in der Auswahlliste der offenen Posten Rechnungen, deren Rechnungsnummer farbig dargestellt ist. Es
bedeuten die Farben folgendes:

− Rot = Rechnung ist beim Rechtsanwalt, Mahnstufe „M“, darf also nicht gebucht werden
− Pink = Rechnung ist an das Abrechnungsbüro gegangen
− Grün = Fremdwährungs- oder Gutachterrechnung
Außerdem gibt es jetzt oben auf dem Dialogrand einen zusätzlichen Menüpunkt „I“, mit dem Sie sofort in den
Patienteninfodialog des DS-Win verzweigen können.
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7.1.1.

Abschlagsrechnungen

Im DS-Win können Rechnungen als spezielle Abschlagsrechnung erstellt werden, in denen bereits die Aufteilung
auf die notwendigen Teilerlöse festgelegt werden kann. Diese werden wie alle offenen Posten gebucht über die
Auswahlliste „offene Posten“. Auf diese Weise können Sie Vorauszahlungen buchhalterisch korrekt auf die
jeweiligen Erlöskonten verbuchen.

Ist später die endgültige Rechnung erstellt worden, so wird diese mit der Abschlagsrechnung verknüpft. Es werden
nur noch die überschüssigen Teilerlöse gebucht. Sollte die Vorauszahlung höher gewesen sein als die tatsächliche
Rechnung, so können einzelne Teilerlöse auch negativ werden. Der Restbetrag muss an den Patienten erstattet
werden.

7.1.2.

Zahlungsterminal

Im Bereich Erlöskonten festlegen können Sie unten links ein Bankkonto Zahlungsterminal festlegen. Buchen Sie für
dieses Konto, über die das eingestellte Zahlungsterminal arbeitet, so können Sie mit Hilfe der Schaltfläche >>Zahlungsterminal Zahlungen selektieren<< die getätigten Zahlungen aus einer Liste entnehmen. Sie erhalten jetzt die
offene Postenliste reduziert auf diese Posten, die bereits per Zahlungsterminal bezahlt wurden. Es sind immer alle
Zahlungen markiert, so dass nur mit >>OK<< sofort alle Zahlungen automatisch als Buchungen übernommen
werden.

Die Einnahmen der Offenen Posten werden auch nach Praxis (behandlerbezogen), Prophylaxe und Labor
unterschieden, was für die Erlösaufteilung wichtig ist, wenn Sie Kosten- / Erlösaufteilung gewählt haben.
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In der DS-Win-FiBu offenen Postenliste haben Sie die Möglichkeit, Honorar/Material-Einnahmen aufgeteilt nach
diesen Kategorien pro Rechnung einzusehen (Schaltfläche >>Behandler Erlösinfo<<). Teilzahlungen erhalten eine
dem Verhältnis Teilzahlung zu Gesamtbetrag entsprechende Aufteilung. Bitte beachten Sie, dass dabei
Rundungsabweichungen im Centbereich auftreten können.
Wenn Sie Erlösanteile des offenen Postens ändern wollen, können Sie durch >>Bearbeiten<< in dem
Rechnungsauswahl-Dialog die einzelnen Erlösanteile ändern.

Es werden alle Erlösanteile der selektierten Rechnung angezeigt, wobei nur diejenigen zum Modifizieren frei
gegeben sind, die mit weißem Hintergrund dargestellt werden. Ein eventuell kleinerer Zahlungseingang als
Rechnungsbetrag wird dann automatisch storniert mit dem Stornogrund, den Sie dabei angeben können, z.B. der
Patient hat die Mahnkosten nicht bezahlt.
Unter dem Feld „Filter“ können Sie auswählen, ob sie sich die noch offenen, bezahlten oder ob Sie alle Rechnungen
in der Auswahl ansehen möchten. Im Regelfall werden Sie die Einstellung „offene Rechnungen“ auswählen um
Zahlungseingänge zu buchen.
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Bei der Eingabe von Kostenbuchungen (Konten 4000-4999) haben Sie die Möglichkeit zwei Sondersteuerschlüssel
bei der Buchung anzugeben, den Steuerschlüssel 6 und 7. Beide Steuerschlüssel sind nur für diejenigen Praxen
interessant, die ein mehrwertsteuerpflichtiges Eigenlabor betreiben und Rechnungen erhalten, die Artikel
umfassen, die sowohl in der Praxis als auch im Eigenlabor benutzt werden, z.B. Einmalhandschuhe,
Papierhandtücher usw.. Der Steuerschlüssel 6 bedeutet, dass diese Buchung sofort in den zahnärztlichen und den
Eigenlaboranteil aufgeteilt wird, und zwar im Verhältnis, wie es bei den Erlöskonten als Prozentsatz angegeben ist.
Der Steuerschlüssel 7 hingegen verursacht, dass nur der Nettobetrag auf das Kostenkonto gebucht wird, während
der komplette Steueranteil auf das dem Steuersatz entsprechende Konto „aufzuteilende Vorsteuer“ gebucht wird.
Am Jahresende können Sie dann über die Funktion >>Automatische Buchungen<< alle noch aufzuteilenden
Vorsteueranteile so aufteilen lassen, wie das Verhältnis zwischen Praxis und Labor in diesem Jahr genau war.
Beide Steuerschlüssel sind nur bei solchen Kostenkonten wirksam, die auch einen Steuerschlüssel haben, der die
Ausweisung von Vorsteuer verlangt. Beachten Sie aber bitte, dass Vorsteuern auf den Konten für noch
aufzuteilende Vorsteuer nicht mit in die Umsatzsteuerberechnung der laufenden Periode eingehen, sondern erst
nach der Aufteilung. Das liegt daran, dass ja noch nicht bekannt ist, wie viel Vorsteuer tatsächlich in diesem Betrag
enthalten ist, erst nach der Aufteilung weiß man das.
Seit 2008 hat sich die Regelung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab jetzt einem Betrag von EUR 150,- bis zu
jetzt EUR 1000,- geändert. Dadurch hat sich bei den Kaufbuchungen dieser Anlagen eine Änderung ergeben. Es
wird jetzt vom Programm beim Kauf automatisch ein Anlagesammelobjekt angelegt, bei dem die
Abschreibungsdauer auf 5 Jahre linear festgelegt ist. Der Kauf muss also nur auf das entsprechende Anlagekonto
erfolgen; sollten Sie eine anderes als das vorgesehene Anlagekonto wählen, erfolgt ein Warnhinweis. Die
Abschreibungen erfolgen dann wie bei den anderen Wirtschaftsgütern auch über die automatischen Buchungen.
Auch dafür sind entsprechende Abschreibungskonten eingerichtet. Der Kauf von gerinwertigen Wirtschaftsgütern
unter EUR 150,- wird nicht mehr auf ein Anlagekonto gebucht, sondern direkt auf ein Kostenkonto. Sie erscheinen
also auch nicht im Anlageverzeichnis, sondern werden wie Verbrauchsgüter behandelt. Wenn Buchungen im
Sammelposten erfasst sind, wird vor dem Konto ein „(s)“ angezeigt im:

− Buchungsjournal
− Buchungen ändern (Wenn man ins AfA-Konto geht)
− Stornieren (Wenn man ins AfA-Konto geht)

Der Ablauf ist folgender:
Wirtschaftsgüter bis zu EUR 150,- netto werden direkt auf ein Kostenkonto gebucht, also auch nicht mehr im
Anlagenverzeichnis aufgenommen.
Wirtschaftsgüter von EUR 150,- bis EUR 1000,- werden auf das entsprechende Anlagekonto als Kauf gebucht. Es
wird dann automatisch ein entsprechendes Anlagegut ins das Anlageverzeichnis aufgenommen. Abschreibungen
müssen auf 5 Jahre und linear erfolgen, das wird automatisch im Anlagenverzeichnis auch so eingetragen.
Abschreibungen werden wie bei den anderen Wirtschaftsgütern mit einem Kaufpreis größer als EUR 1000,- über
die automatischen Buchungen jährlich abgeschrieben. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die alten GWGs bis
einschließlich 2007 wie bisher zu behandeln sind.
Bei Konten, die mit einem Kostenschema verknüpft sind, wird nach dem Speichern der Buchung der
Kostenaufteilungsdialog angezeigt.
In der oberen Zeile sehen Sie den Buchbetrag, darunter dargestellt ist die Summe der berechneten bzw.
veränderten Beträge. Es ist das in „Konten verwalten“ eingestellte Schema vorgewählt. Sie können jedoch auch ein
anderes aus der Listbox wählen.
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Entsprechend der Definition des Schemas werden die Beträge berechnet. Beachten Sie bitte, dass die Summe der
Behandler den Praxisbetrag ergeben muss.
Wenn keine umsatzbezogenen Typen vorhanden sind, muss immer insgesamt der Buchungsbetrag erzielt werden.
Durch Doppelklick auf den grünen Buchungstext oder die Schaltfläche >>Kosten-Aufteilung<< können Sie die
Aufteilung Nachbearbeiten.
Im Rechnungsauswahldialog: finden Sie die Schaltfläche >>Behandler- Erlöse<<: Für die selektierte Rechnung
erhalten Sie hier eine Anzeige der Behandlererlöse dieser Rechnung.
Die Schaltfläche >>Umsatzauswahl<< ist nur dann vorhanden, wenn Sie unter Systemparameter eine
Bankschnittstelle angewählt haben und das aktuelle Geldkonto auch eine Umsatzdatei vorliegen hat. Sie erhalten
folgendes Bild nach dem Anklicken dieser Schaltfläche.

Im oberen Bereich werden Ihnen die von der Bankschnittstelle kommenden Umsätze angezeigt. Positive Beträge,
also Einnahmen, werden in Blau angezeigt, negative, also Ausgaben, werden in Rot angezeigt. Über die Schaltfläche
>>alle prüfen<< versucht das Programm, diese Einnahmen zu den offenen Posten zu zuordnen; dies geht dann,
wenn im Verwendungszweck die Rechnungsnummer oder aber die Referenz vom SEPA Überweisungsträger enthalten ist. Die einwandfrei zuzuordnenden Umsätze werden danach im Bereich Verwendungszweck und Auftraggeber
in Grün dargestellt. Mit der Schaltfläche >>Zahlungen übernehmen<< können Sie jetzt vollautomatisch alle grün
dargestellten Umsätze dieses Bankkontos verbuchen. Sind einzelne Umsätze nicht automatisch zuzuordnen, so
können Sie durch Anklicken der Umsatzzeile und danach des Eintrages im Filterbereich innerhalb der offenen
Postenliste nach dem Namen des Auftraggebers oder nach anderen Kriterien suchen lassen; in der darunter
dargestellten Zeile werden Ihnen die evtl. gefundenen Daten zum Vergleich dargestellt.
Außerdem wird in der Listbox unten innerhalb der offenen Postenliste auf den gefundenen Eintrag selektiert.
Durch Anklicken der Schaltfläche >>Zahlungungen übernehmen<< wird dann dieser Umsatz verbucht. Bei
Überweisungen können Sie über die Empfängerdatei die Kostenbuchungen direkt auf das beim Empfänger
festgelegte Kostenkonto buchen, wenn Sie den entsprechenden Eintrag doppelt anklicken. Haben Sie den Eintrag
selektiert und wollen Sie hierfür einen neuen Eintrag in die Empfängerdatei durchführen, so klicken Sie bitte die
Schaltfläche >>Empfänger anlegen<<, Sie werden dann direkt in die Aufnahme neuer Empfänger geleitet. Die
Verknüpfung eines Umsatzes mit einem Eintrag in der Empfängerdatei erfolgt über die Bankleitzahl und Kontonummer. Außerdem ist es jetzt möglich, in der Empfängerdatei Buchungstexte zu hinterlegen, die dann den
Verwendungszweck als Buchungstext ersetzen.
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7.1.3.

Split-Buchungen

Sie können eine Buchung aufteilen, z.B. die Abschlagszahlung Ihrer KZV für die kons-chirurgische Abrechnung.
Diese wird dann prozentual nach dem von Ihnen eingestellten Schlüssel aufgeteilt und erscheint als einzelne
Buchung mit gleicher Belegnummer.
Im Buchungsdialog klicken Sie auf die Schaltfläche >>Split-Buchung<<. Es öffnet sich der folgende Dialog:
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7.2.

Buchungen stornieren

Dieser Dialog ermöglicht die Stornierung von Buchungen über die Auswahl eines Kontos oder über die Suche nach
einer Buchung. Buchungen, die einmal abgespeichert sind, können nicht mehr gelöscht werden, sondern dürfen nur
storniert werden. Da evtl. Auswertungen in der Zwischenzeit durchgeführt sein können, muss die Buchung
wertmäßig ungültig gemacht werden, was aber erst zu dem Zeitpunkt der Stornierung möglich ist.

7.2.1.

Stornierung durch die Auswahl über ein Konto

Dieser Dialog ermöglicht die Stornierung bereits abgespeicherter Buchungen. Die Auswahl der zu stornierenden
Buchung erfolgt genau wie unter >>Buchungen verwalten<< über das Konto, auf welches gebucht wurde. Es öffnet
sich nach der Auswahl des Kontos der Dialog Kontoauszüge anzeigen.
Sie können jetzt in dem Fenster >>Kontoauszüge anzeigen<< eine Buchung mit der Maus auswählen und über die
Schaltfläche >>Buchung stornieren<< aktivieren. Es öffnet sich dann die Anzeige „Stornobuchung“, die alle
Buchungen, die bei der Stornierung durchgeführt werden, aufführt. Durch die Taste „OK“ werden alle angezeigten
Buchungen durchgeführt. Mit der Taste >>Abbruch<< werden keine Buchungen durchgeführt.

7.2.2.

Stornierung durch die Suche einer Buchung

Die Option >>Buchungen stornieren<< über die Funktion >>Suchen einer Buchung<<, ermöglicht die gleiche
Funktionalität wie unter dem Punkt „Auswahl über Konto“, nur das hier über den Buchungstext oder über einen
Betrag die eigentliche Buchung, die zu stornieren ist, gesucht werden kann, ohne das Konto, auf dem die Buchung
erfolgt ist, eingeben zu müssen bzw zu kennen.

Geben Sie oben entweder den Buchungstext oder den Betrag ein und klickenSie dann auf >>Suchen<<. Sie erhalten
eine Liste im unteren Teil, in der alle Buchungen mit dem Suchkriterium aufgeführt werden. Je genauer das Suchkriterium eingegeben ist, um so exakter ist die Suche.
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7.3.

Buchungsjournal drucken

Häufig möchte Ihr Steuerberater ein Protokoll über alle getätigten Buchungen in der Reihenfolge der Eingabe der
Buchungen; dies nennt man Buchungsjournal. Das Buchungsjournal können Sie sich für jeden Zeitraum ausdrucken
lassen. Zuerst erfolgt die Abfrage des Zeitraumes in der unten gezeigten Form.

Sie können als Zeitraum einen Monat, ein Quartal, ein ganzes Jahr oder die Eingabe von Anfangsdatum bis
Endedatum wählen. Nach dem Anklicken der >>OK<<-Schaltfläche erscheint das Druckerfenster, wie es oben
bereits beschrieben ist. Nach Auswahl des Druckers und Anklicken der >>Drucken<<- Schaltfläche erhalten Sie eine
Ausdruck in dieser Form.
Über die Checkboxen Erlöse, Kosten, sonstige Buchungen können Sie festlegen, welche Buchungen auf dem Journal
ausgedruckt werden soll.
Außerdem können Sie festlegen, ob anstatt der Belegnummern eine fortlaufende Nummerierung der Buchungen auf
dem Ausdruck erfolgen soll.
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7.4.

Kontenübersicht drucken

Die Kontenübersicht können Sie sich jederzeit ausdrucken, allerdings wird sie nur zum Jahresabschluss benötigt.
Sie müssen lediglich den Bereich der Kontennummern angeben, sowie das Datum, für welches die Saldi gelten
sollen.

Diese Übersicht muss der Einkommensteuererklärung bei gefügt werden, wenn Sie Ihre freiberuflichen Einkünfte
erklären. Für den Finanzbeamten sind diese Kontensaldi die ausschlaggebende Information über Ihre Kosten und
Erlöse. Über diese Saldi wird auch die Prüfung gegenüber der Gesamtzahl der gleichen Berufsgruppe in diesem
Finanzamtsbezirk durchgeführt. Sollten Sie also bei den Erlösen bzw. Kosten ganz besonders von dem Durchschnitt
Ihrer Berufsgruppe abweichen, so wird in diesem Bereich einen Nachfrage kommen.
Und so sieht die Übersicht aus:
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7.5.

Kontoblätter

Unter diesem Menüpunkt sind die Anzeige- bzw. Druckfunktionen für die Kontoauszüge zusammengefasst.

7.5.1.

Anzeigen / Buchungen ändern

Sie kommen in eine Auswahl aller Konten und können hier das gewünschte Konto auswählen.

Und so werden sie Ihnen angezeigt:

Über die Schaltflächen >>Quittung<< und >>Quittung(Brief)<< können Sie für eine erhaltene Zahlung sofort eine
Quittung, entweder als Quittungsbeleg oder als Brief ausdrucken. Wählen Sie die entsprechende Buchung oben in
der Liste aus und klicken Sie dann eine dieser Schaltflächen an. Es erscheint das Druckerfenster und danach
erhalten Sie Ihre gewünschte Quittung.
Durch Doppelklick auf einen grünen Buchungstext (Buchung mit Kostenaufteilung) oder der Schaltfläche >>KostenAufteilung<< können Sie die Aufteilung nachbearbeiten oder die Beträge nach dem Buchen einsehen, wenn Sie
Kostenaufteilung eingestellt haben.
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7.5.2.

Drucken

Sie haben die Möglichkeit, das Anfangskonto und das Endkonto zu bestimmen, da Sie sicher nicht immer alle
Kontoauszüge drucken möchten.

Außerdem legen Sie hier das Start- und Endedatum des Ausdrucks fest. Hierauf beziehen sich auch die Saldi, wenn
Sie den Saldodruck eingeschaltet haben
Bei aktiver Mitarbeiterberechtigung aus dem DS-Win werden beim Ausdruck Konten nicht mehr mit ausgegeben,
die mit dem Passworthäkchen versehen sind, wenn der Mitarbeiter die Spezialberechtigung „Zugriff geschützte
Konten“ nicht besitzt..
Die Kontoauszüge werden in dieser Form ausgedruckt:
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7.5.3.

Buchungen suchen

Sie können nach Buchungstext und nach Betrag suchen lassen. Da je nach Suchkriterium auch mehrere Buchungen
gefunden werden könnten, erhalten Sie eine Liste der gefundenen Buchungen.

Auch hier können Sie sofort eine Quittung bzw. einen Brief als Quittung erstellen.
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7.6.

Auswertungen

Alle Zusammenfassungen und zeitlichen Übersichten sind hier zusammengefasst.

7.6.1.

Einnahme-/Überschussrechnung

Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum an, Sie können auch monatliche oder vierteljährliche Auswertungen
durchführen. Dies gilt für alle Auswertungen.

So sieht die Einnahme-/Überschussrechnung aus:
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7.6.2.

Einnahmeüberschussformular

Seit 2005 gibt es ein vorgeschriebenes Formular der Steuerverwaltung. Diese Formulare sind jedes Jahr
unterschiedlich. Deshalb haben wir ab dem Jahr 2009 für die jeweiligen Zeilen die Möglichkeit geschaffen die
Kontenbereiche anzugeben, die auf dieser Zeile zusammengefasst werden sollen. Benutzen Sie dazu bitte die Pfeile
rechts neben dem Ausgabefeld. Die gleiche Eingabe können Sie auch unter „Konten verwalten“ bei den Kosten- und
Erlöskonten eingeben. Diese Einstellungen werden übernommen, wenn Sie auf die Schaltfläche „Zurücksetzen
(Zuweisung in ‚Konten verwalten‘)“ klicken.
Über die ELSTER-Schnittstelle kann die Einnahmeüberschussrechnung an Ihr Finanzamt übermittelt werden. In der
Probeansicht sehen Sie vorab, was übermittelt wird, und es wird eine Plausibilitätsprüfung der Daten durchgeführt.
Es gibt Felder, die direkt im Formular bearbeitet werden müssen, wie z.B. Einkunftsart, Betriebsinhaber und einige
Betragsfelder. Klicken Sie hierzu direkt in Formular auf die Felder.
Andere Felder werden automatisiert gefüllt, wie „Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen“.
Inhalte, die Sie durch Kontenzuweisung beeinflussen können, sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.

7.6.3.

Umsatzsteuervoranmeldung

Ebenso können Sie die Umsatzsteuervoranmeldung drucken lassen. Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum:

Das Anfangs- und Endedatum gibt Ihnen das Programm vor, es stellt dazu das Datum der ersten Buchung als
Anfangs- und das Datum der letzten Buchung als Endedatum dar.
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Druckbeispiel: Umsatzsteuervoranmeldung.

Sofern Ihre Praxis über ein umsatzsteuerpflichtiges Eigenlabor verfügt, ist es notwendig, im DS-Win in der ZE, PA
und KB-Abrechnung, einen entsprechenden offenen Posten zu erzeugen. Dieser offene Posten beinhaltet den Kassenanteil, der zur Berechnung der Umsatzsteuervoranmeldung herangezogen wird.
Der Kassenzuschuss wird nicht nur für das Honorar der Heil- und Kostenpläne, sondern auch für die
Eigenlaborrechnungen gezahlt. Auf den Eigenlaborrechnungen stehen in der Regel Laborleistungen, die
umsatzsteuerpflichtig sind.
Mit dem Aktivieren der Schaltfläche >>offenen Posten erzeugen<< in der ZE-Abrechnung wird im Rechnungswesen
ein Posten generiert, der sich „ZEMONAT“ nennt. Diesen können Sie in der Fibu wie eine Rechnung verbuchen. Sie
finden ihn mit Klick auf die Schaltfläche >>Rechnungen<<.
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7.6.4.

Umsatzsteuervoranmeldung ELSTER

Das DS-Win-FiBu Programm enthält eine Schnittstelle zu Programm-Modulen, die von der bayerischen
Steuerverwaltung entwickelt wurden. Diese Module ermöglichen Ihnen die Abgabe von
Umsatzsteuervoranmeldungen, Anträgen auf Dauerfristverlängerung und Anmeldungen von Sondervorauszahlungen per Datenfernübertragung via Internet. Mit der Datenübermittlung ersparen Sie sich das Übersenden der
amtlichen Vordrucke an das zuständige Finanzamt.
Wenn Sie die Elster-Schnittstelle in den „Praxisdaten“ unter „Stammdaten verwalten“ aktiviert haben und die Daten
Ihres Finanzamtes von Ihnen eingegeben wurden, können Sie den Programmteil Umsatzsteuervoranmeldung
ELSTER über Internet aufrufen Alle für die Übertragung notwendigen Programmteile von ELSTER werden von uns
bereits mitgeliefert. Der Rechner, auf dem diese Funktion durchgeführt werden soll, muss nur einen normalen
Internetanschluss haben. Die Übertragung erfolgt natürlich auf einer gesicherten Leitung.

Die Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung mit der ELSTER-Schnittstelle ist nur dann möglich, wenn Sie sich
im ELSTER Online Portal registriert haben (https://www.elsteronline.de).
Für die einfachste Art der Registrierung erhalten Sie eine Zertifikatsdatei. In den Praxisdaten muss diese
entsprechend hinterlegt werden. Weitere Authentifizierungsmethoden werden unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass Sie in den Praxisdaten die Angaben für die Steuernummer und des Finanzamtes korrekt
eingetragen haben.
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7.6.5.

Betriebswirtschaftliche Auswertung Fibu-Light

Neben der Auswertung eines Zeitraumes können Sie auch verschiedene Zeiträume miteinander vergleichen.

Die Darstellung ist wie bei Browsern baumorientiert; unten können sie die Aufteilung in bis zu sechs Stufen
festlegen.

7.6.6.

Liquiditätsrechnung Fibu-Light

Die Liquiditätsberechnung sieht der betriebswirtschaftlichen Auswertung ähnlich; nur hier auf die Liquidität
abgehoben.
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7.6.7.

Betriebsauswertung (selbstdefinierte)

Die Betriebsauswertung gibt Ihnen einen betriebswirtschaftlichen Überblick über Ihre Praxis. Die Texte der Zeilen
können unter „Stammdaten verwalten, Texte Betriebsauswertung“ selbst gewählt werden.
Wählen Sie wie in den Auswertungen vorher einfach den entsprechenden Zeitraum aus und klicken Sie auf
>>OK<<.

7.6.8.

Anlagenverzeichnis

Das Anlagenverzeichnis muss jedes Jahr zusammen mit der Steuererklärung beim Finanzamt abgegeben werden.
Es muss alle Anlagegüter enthalten und zu jedem Anlagegut muss das Jahr der Anschaffung, den
Anschaffungsbetrag, den jährlichen Abschreibungsbetrag und den Restwert enthalten. Geben Sie also unter AfaVerwaltung Ihre Anlagegüter korrekt ein und führen Sie jedes Jahr die Abschreibungen durch, so wird dieses
Verzeichnis immer auf dem aktuellen Stand sein.
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7.7.

Automatische Buchungen

Um bestimmte, immer wiederkehrende Funktionen automatisch ablaufen zu lassen, haben wir diese Funktionen
hier zusammen gestellt.

7.7.1.

Abschreibungen

Alle Abschreibungen der gespeicherten Anlageobjekte können Sie automatisch buchen lassen, wenn Sie diese
Funktion aufrufen. Das Programm stellt Ihnen jedes einzelne Objekt vor und fragt, ob diese Buchung durchgeführt
werden soll oder nicht. Ist eine Abschreibung automatisch gebucht, so wird sie nicht nochmals vorgeschlagen,
wenn Sie die Funktion wieder anwählen. Je Jahr kann also nur einmal gebucht werden. Wollen Sie die Buchung
doch wiederholen, so müssen Sie unter Stammdaten verwalten -> AfA-Verwaltung das Objekt nochmals aufrufen
und eine neue Eingabe durchführen; erst dann wird der Buchungsmerker wieder gelöscht. Sie können in der AfAVerwaltung Ihre AfA-Objekte so erfassen, dass sie entweder linear oder degressiv abgeschrieben werden.

7.7.2.

Aufteilung Vorsteuer

Hier verbucht das Programm automatisch alle noch aufzuteilenden Vorsteuern auf die jeweiligen Kostenkonten in
Abhängigkeit von der Einstellung des Prozentsatzes der Einkünfte aus Praxis und Eigenlabor. Stellen Sie also
vorher über die Auswertungen fest, wie das aktuelle Verhältnis der Erlöse zwischen Praxis und Eigenlabor ist.

7.7.3.

Offene Postenliste

Arbeiten Sie Zuhause mit diesem Programm, wollen aber trotzdem in der Praxis die Verfolgung der offenen
Postenliste vornehmen, so war dies bisher nur möglich, wenn Sie abwechselnd Zuhause und in der Praxis
gearbeitet haben. Jetzt wird bei der Erfassung von Buchungen eine Änderungsdatei erzeugt, die mit Hilfe dieser
Funktion auf die offene Postenliste angewendet werden kann, sodass die Zahlungseingaben Zuhause nicht die neu
erstellten offenen Posten in der Praxis berühren.

8. System
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Alle systembezogenen Funktionen, die nicht täglich oder für die normale Arbeit benötigt werden, sind hier
zusammengefasst.

8.1.

Druckereinrichtung

Zunächst muss der von Ihnen benutzte Drucker unter Windows angemeldet werden. Das geschieht im Windows
unter Systemsteuerung „Drucker“. Erst dann kann ein Drucker in der Druckerdatei zugefügt werden. Sie können an
jeder Station mehrere Drucker anschließen.

Theoretisch kann unter Windows jeder Drucker angeschlossen werden, für den es einen Windows-Druckertreiber
gibt. Wir haben allerdings festgestellt, dass nicht jeder Druckertreiber fehlerfrei ist bzw. nicht jeder Drucker
technisch so ausgerüstet ist, dass er alle Formulare, die in der Zahnmedizin vorkommen, korrekt ausdrucken kann.
(Die Formulare sind meistens nicht EDV-gerecht, so dass manchmal sehr weit oben bzw. unten gedruckt werden
muss, und das kann nicht jeder Drucker).
Außerdem können wir Drucker, die wir kennen, besser unterstützen.
Bevor Sie sich also einen neuen Drucker kaufen, sollten Sie sich unbedingt mit uns in Verbindung setzen. Wir
beraten Sie gern.

8.2.

Stationsnamen

In diesem Dialog können Sie Stationsnamen des Rechners ändern, bzw. Stationen löschen.
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8.3.

Datensicherung

Die Datensicherung umfasst nur Dateien aus dem Einnahme-/Überschussprogramm; sie ersetzt also nicht die
Datensicherung im Dampsoft-Zahnarztprogramm DS-Win-Plus

8.3.1.

Datensicherung erstellen

Nach jeder Benutzung des Einnahme-/Überschussprogramms sollten Sie eine Datensicherung durchführen!
Sie können diesen Programmpunkt aktiv anwählen.

Das Programm wird Ihnen die Datensicherung beim verlassen ebenfalls anbieten, denn Sie sollten mindestens
einmal am Tag eine Datensicherung durchführen.
Datensicherheit ist eine sehr wichtige Sache beim Arbeiten mit Computern, vor allem, wenn man seine Buchhaltung
damit macht.
Wir haben eine komprimierte Datensicherung entwickelt, die wir empfehlen täglich durchzuführen.
Sie sollten für jeden Tag einen Datenträger haben, also fünf Datenträger von Montag bis Freitag. So haben Sie
immer die Daten von einer Woche, denn erst in der nächsten Woche überschreiben Sie die Datensicherung vom
aktuellen Montag.
Prüfen Sie das Zurücklesen der Datensicherung.
Die komprimierte Datensicherung z. B. auf einen USB Stick ist preisgünstig und zuverlässig. Es werden alle
praxisspezifischen Daten gesichert, so dass Sie beispielsweise die Datensicherung mit nach Hause nehmen und
dort in einen Rechner einspielen können, auf dem sich natürlich das DS-WIN-FIBU-Programm befinden muss.
Nach dem Einspielen der Datensicherung haben Sie in der Praxis und auf dem Rechner zu Hause die gleichen
Daten. Sie können jetzt zu Hause arbeiten, dort eine Datensicherung machen und diese wiederum in der Praxis
einlesen.
Sie können natürlich nicht gleichzeitig zu Hause und in der Praxis arbeiten.
Die Option >>Rechnungssätze sperren<< sollten Sie nur dann verwenden, wenn Sie mit der DS-Win-FiBu zu Hause
Buchungen durchführen möchten und eine Datensicherung für zu Hause erstellen. Durch Setzen dieser Option
werden alle Rechnungen solange vor Veränderung geschützt, bis Sie Ihre Sicherung in der Praxis wieder einlesen.
Es gibt heutzutage bessere Methoden zu Hause mit den Daten in der Praxis zu arbeiten. Fragen Sie uns, wir
informieren Sie gerne.
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8.3.2.

Datensicherung einlesen

In diesem Bereich können Sie Datensicherungen einlesen:

Sie können im DS-Win-Plus bei der Erstellung einer Datensicherung festlegen, dass auch die Daten für die FiBu mit
gesichert werden. Es ist dann also nicht mehr notwendig, die separate Sicherung durchzuführen.

8.4.

Freischaltungs-Historie

Da dieses Programm von einem bestimmten Datum bis zu einem Datum freigeschaltet werden kann, werden hier
die Zeiten angegeben, zu denen das FiBu-Programm freigeschaltet war bzw. ist.
Beachten Sie bitte, dass Zahlungen in den Freischaltungszeiträumen nur in diesem Programm erfasst werden
dürfen und nicht im Kassenbuch. Ebenso dürfen Stornierungen auch nur hier erfolgen.
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Sollten Sie nicht zu diesem Zeitpunkt mit den Buchungen angefangen haben, so können sie jetzt Zahlungseingaben,
die vorher im DS-Win eingegeben waren als Buchungen in die FiBu übernehmen.

Bestätigen Sie dazu die Frage mit >>Ja<< . Es werden alle bereits erfolgten Zahlungen automatisch als Buchungen
übernommen; bevor dies allerdings erfolgt, verlangt das Programm eine Datensicherung.
Im Anschluss verlangt das Programm die Festlegung der Kassen- und Bankkonten anhand der Konten aus dem
Kassenbuch.

Sie können für jede Kasse bzw. jedes Konto ein anderes Konto aus Ihrem Kontorahmen festlegen. Benutzen Sie
dazu die Auswahlliste durch Anklicken des kleinen Pfeils am rechten Rand des Eingabefeldes.
Haben Sie alle Konten eingegeben, so können Sie über >>Erlöskonten<< auch noch Ihre eingestellten Erlöskonten
für die jeweiligen Erlösanteile überprüfen.
Haben Sie die Eingabe mit >>OK<< bestätigt, so werden die Zahlungen übernommen und Sie erhalten danach eine
Bestätigung darüber.

9. Druckaufträge
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In diesem Dialog können Sie Druckaufträge, die Ihre Station von anderen Stationen erhalten hat, bzw. auf Ihrem
Einzelplatzrechner erstellt wurden, indem Sie in eine Datei gedruckt haben, ausdrucken. Die Druckaufträge werden
in dem großen Listenfeld in der Reihenfolge, in der sie erzeugt worden sind angezeigt.

9.1.

Druckernummer

Falls sich mehrere Drucker an Ihrer Station befinden, wissen Sie so genau, welcher Drucker gemeint ist. Im
Zweifelsfall erhalten Sie im Dialog „Druckereinrichtung“ genauere Informationen zu diesem Drucker.

9.2.

Alle Drucken / Drucken

Wollen Sie einen Druckauftrag drucken, so müssen Sie diesen Druckauftrag mit der Maus anklicken, so daß er
farbig hinterlegt erscheint, und dann die Schaltfläche >>Drucken<< betätigen. Sollen mehrere Exemplare gedruckt
werden, so erscheint nach jedem Exemplar die Aufforderung ein neues Blatt einzulegen. Ist der Druckvorgang
beendet, erscheint der Druckauftrag mit der Anzahl 0. Sie können diesen Auftrag dann noch beliebig oft drucken,
er wird nicht automatisch gelöscht.

9.3.

Alle löschen / Löschen

Wollen Sie einen Druckauftrag löschen, so müssen Sie diesen Druckauftrag mit der Maus anklicken, so daß er blau
hinterlegt erscheint und dann die Schaltfläche Löschen betätigen. Ist die Anzahl nicht 0, erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob Sie wirklich löschen wollen.

9.4.

Abbrechen

Mit der Schaltfläche >>Abbrechen<< beenden Sie den Dialog.

10. Ende
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Um das Programm zu verlassen, klicken Sie bitte diesen Menüpunkt an. Haben Sie das Programm direkt aus dem
DS-WIN aufgerufen, so kehren Sie dorthin zurück; haben Sie es manuell oder über den Ordner aufgerufen, so wird
diese Windowssession geschlossen. Vorher werden Sie aber noch auf die Datensicherung aufmerksam gemacht.
Beachten Sie bitte den Menüpunkt Datensicherung

11. Hilfe
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Alle Hilfen und Informationen über die Programmversion finden Sie hier nochmals in komprimierter Form.

11.1.

Hilfeüberblick

Es wird Ihnen der Hilfeindex des Hilfesystems dargestellt, in dem Sie nach Suchbegriffen suchen und sich die
entsprechende Hilfe anzeigen lassen können.

11.2.

Hilfe verwenden

Hier bekommen Sie eine Hilfe über das Hilfesystem.

11.3.

Info über...

Hier werden spezielle Angaben zu dem Zustand auf Ihrem Rechner gemacht. Es wird Ihnen wie im DS-Win die
Systeminformation angezeigt mit den entsprechend geöffneten Dateien und der Version des Programms.
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