Tipps & Tricks
Richtiges Stornieren in der Vorgangsverwaltung

Um eine Rechnung bzw. eine Schlussrechnung zu stornieren, öffnen Sie bitte den jeweiligen Vorgang. Mit einem Klick auf
den Button "Belegartänderung" (1) erscheint die Auswahl der einzelnen Belegarten. Hier wählen Sie bitte die Belegart
"Rechnung" aus (2) und bestätigen mit "OK" (3):

Wenn der Monat in dem die Stornierung durchgeführt wird vom Rechnungsdatum abweicht, erscheint die Frage, ob die
Stornierung mit heutigem Datum durchgeführt werden soll. Klicken Sie auf "Ja" wird die Stornierung mit dem aktuellen
Datum gebucht. Klicken Sie auf "Nein" wird die Stornierung mit dem Rechnungsdatum gebucht:

Ist bereits ein Zahlungseingang auf eine Rechnung gebucht worden, erscheint unten stehende Meldung und es muss
zunächst der Zahlungseingang storniert werden (siehe "Stornieren einer Zahlung"). Anschließend kann, wie oben
beschrieben, die Rechnung storniert werden:
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Stornieren einer Rechnung / Schlussrechnung mit Belegdruck
Sollten Sie für eine Stornierung einen Beleg benötigen, verwenden Sie bitte folgende Funktion:
Klicken Sie in den Kopfdaten des Vorgangs unter "Funktionen" auf "Rechnung stornieren mit Belegdruck". Es
öffnet sich automatisch das Druckfenser. Wählen Sie hier den Drucker aus und klicken auf "OK".

Nun ist die Rechnung storniert und Sie erhalten gleichzeitig einen Beleg über die Stornierung.

Stornieren einer Teil- oder Abschlagsrechnung
In den Kopfdaten des Vorgangs unter "Historie / Abzüge / Zahlungen" erhalten Sie unter dem Karteireiter
"Rechnungsübersicht" (1) eine Auflistung der bisher geschrieben Teil- bzw. Abschlagsrechnungen. Markieren Sie
die zu stornierende Rechnung (2) und klicken anschließend auf den Storno-Button (3):
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Stornieren einer Zahlung
Einen bereits gebuchten Zahlungseingang stornieren Sie im Modul "Offene Posten". Klicken Sie hier bitte unter
"Ausgangsrechnungen" auf "Zahlungen Kunden". Markieren Sie nun die zu stornierende Zahlung (1), klicken Sie
auf den Funktionen-Button (2) und anschließend auf "Zahlung stornieren" (3):

Im sich nun öffnenden Fenster bestätigen Sie die Stornierung mit einem Klick auf "OK":

