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Lernen: Wie mit dem erfassten Rechnungspotenzial eines Projektes eine Rech-
nung aufgebaut wird.  

Nach der Erstellung eines Rechnungsentwurfes (Kapitel  J 2), wird die eigentli-
che Rechnung aufgebaut, indem Registrierungen des Projektes als Rechnungszei-
le hinzugefügt werden. 

Rechnungsgrundlage auswählen 

Figur 1: Hauptmenü -> Projektmanagement-> Rechnungsentwurf berichtigen 

− Unter den Überschriften Ansicht und Ansichtsmöglichkeiten  werden die 
Kriterien für die Rechnungsgrundlage gewählt, die in der Tabelle gezeigt 
werden sollen. 

− Der Projektname ist in diesem Fall automatisch ausgefüllt worden, da auf den 
Link  [Neue Rechnung] neben einem Projektnamen unter Rechnungspotenzi-
al - Rechnungsstellung geklickt wurde (siehe Kapitel  J 1) 

− Den gewünschten Zeitraum:  wählen, der für die Auflistung der Projekter-
fassungen benutzt werden soll. 

− Auf Zeigen  klicken, um die gewünschte Rechnungsgrundlage zu sehen. 

Rechnungszeile hinzufügen 
Das Rechnungspotenzial ist in Gruppen eingeteilt und die einzelnen Posten sind 
markiert, um den Rechnungsstatus für die Projektphase und/oder Zahlungsplan 
anzuzeigen. 

− Die Felder  markieren, denen eine Rechnungszeile hinzugefügt werden 
soll. 

− Im Drop-Down Menü Handlung wählen  wird entschieden, wie die markier-
ten Zeilen der Rechnung hinzugefügt werden sollen.  

− Auf OK  klicken, um die Handlung auszuführen 

− Rechnungszeilen können mehrfach hinzugefügt werden. 

Die markierten Rechnungszeilen werden nun dem Rechnungsentwurf hinzuge-
fügt und können bei Bedarf bearbeitet werden. 

Fortsetzung nächste Seite 

Figur 1: Hauptmenü -> Projektmanagement-> Rechnungsentwurf berichtigen 

 

 

 Zugang für: Projekt-, Abteilungsleiter, Geschäftsführer, Systemverwalter
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Eckdaten des Rechnungsentwurfes bearbeiten 

Nachdem die Rechnungszeile gespeichert ist und die Registrierungen dazu ge-
fügt sind, können die Kontaktperson und Adresse  wie auch Rechnungseinstel-
lungen  und Rechnungsbeschreibung , weiterhin geändert werden. 

Rechnungszeile bearbeiten 

In dem Abschnitt Rechnungszeilen können die  Beschreibung, Anzahl, Satz, Rabatt 
%, MwSt % und Betrag, direkte in der Rechnungszeile geändert werden. 

Die Rechnungszeile kann auch nach unten oder oben verschoben werden. 

Figur 2: Hauptmenü -> Projektmanagement-> Rechnungsentwurf berichtigen 

− Das zu berichtigende Feld,  anklicken und den neuen Text rein schreiben. 
− Wird die Anzahl, der Satz oder Betrag in einer Zeile verändert, die aus mehre-

ren Posten besteht, werden die Veränderungen auf alle Posten verteilt.  
− Die zusammengefügten Posten einer Zeile können auch einzeln berichtigt 

werden. Auf die Zahl oder   klicken und die Berichtigungen direkt im 
Pop-Up Fenster vornehmen.  

− Auf Erfassten Wert wiederherstellen klicken, um die ursprünglichen Projektre-
gistrierungen im Pop-Up Fenster wieder herzustellen.  

− Auf Speichern klicken, um die Änderungen dem Rechnungsentwurf zuzufü-
gen und  auf [Schließen], um zum Rechnungsentwurf zurück zu kehren. 

− Die Rechnungszeile kann weiterhin zusammen gefügt und geteilt werden, 
indem man die Zeilen  markiert und die gewünschte Handlung wählt . 
Auf OK klicken  um die Änderung auszuführen. 

− Soll eine Rechnungszeile verschoben werden, wird die Maus über die Zeile 
platziert und das Ikon  erscheint links. Mit der Maus zum Ikon gehen, der 
Cursor ändert sich , die Zeile ist ausgewählt und kann verschoben werden.  

− Die Maus-Taste auf der ausgewählten Zeile runter gedrückt halten und die 
Zeile zur neuen Platzierung verschieben. Die Zeile ist jetzt verschoben. 

− Auf Speichern  klicken, um die Änderungen der Datenbank zuzufügen. 
− Um sich die Rechnung anzuschauen, muss auf Druckvorschau  geklickt 

werden. 
− Wird  Die Rechnungsspezifikationen in die Druckvorschau einfügen markiert, 

werden die ursprünglichen Registrierungen aufgelistet. 

Fortsetzung nächste Seite 

Figur 2: Hauptmenü -> Projektmanagement-> Rechnungsentwurf berichtigen 

 

 

 

 

 

 Tipp: Soll eine Rechnungszeile auf einer Rechnung mit vielen Zeilen ver-
schoben werden, kann diese zum Ende (oder Anfang) verschoben 
werden, indem die Strg-Taste gedrückt wird, während die Zeile ganz 
nach unten auf dem Bildschirm gezogen wird. 
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Neue Zeilen dazu fügen 

Um eine überschaubare Rechnung zu erhalten, kann der Rechnungsentwurf ver-
bessert werden, indem Überschriften, Textzeilen, Zwischensumme ,leere Zeilen 
und die Produkte, auch als leere Rechnungszeilen bekannt, dazu gefügt werden. 

Figur 3: Hauptmenü -> Projektmanagement-> Rechnungsentwurf berichtigen 

− Auf Neu  klicken, um die Zusatzmöglichkeit zu öffnen. 

− Die Art:  wählen, die dazu gefügt werden soll. 

− Überschrift, Zwischensumme, Text und Leere Zeile ermöglicht, dass ein Text die 
neue Rechnungszeile beschreibt. 

− Die Art Zwischensumme , summiert alle über der neuen Rechnungszeile 
liegende Zahlen in den Kolonnen Posten, Anzahl und Betrag. 

− Die Art Produkt, auch als leere Rechnungszeilen bekannt, ermöglicht, dass 
eine Rechnungszeile mit einem Wert dazu gefügt wird, ohne, dass diese im 
Projekt erfasst wird. 
Das Projekt: und Datum:  wählen, dem der Wert zugefügt werden soll. 

− Einen beschreibenden Text  für die Rechnungszeile schreiben. 

− Anzahl, Satz:, Rabatt %: und MwSt. %:  der Produktzeile dazu fügen und der 
Betrag (EUR): wird automatisch ausgerechnet. 

− Auf Speichern  klicken, um die neue Zeile dem Rechnungsentwurf hinzuzu-
fügen. Der Betrag des Rechnungsentwurfes wird automatisch aktualisiert. 

− Es können weitere Rechnungszeilen dazu gefügt oder verschoben werden, 
bis die Rechnung verbucht wird. 

− Den Rechnungsentwurf mit der Druckvorschau  überprüfen, um zu sichern, 
dass alle Änderungen korrekt sind, bevor er verbucht wird. 

− Auf Buchen  klicken, um den Wert der Rechnung dem Projekt zuzufügen. 

 

 

Figur 3: Hauptmenü -> Projektmanagement-> Rechnungsentwurf berichtigen 
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