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A) llgemeine Tipps für alle 
 
Man kann in vielen Fenstern, in denen Felder auszuwählen sind, diese einmal befüllen und beim 
nächsten Mal automatisch mit diesem Inhalt vorschlagen lassen. Klassisches Beispiel ist der Ausdruck 
einer Bilanzauswertung. Angenommen man möchte sich immer vorschlagen lassen, dass man die 
Auswertung MIT Kontennamen und MIT Kontennummern haben möchte. Dann folgt man diesen 3 
Schritten: 
 
1) Setze die Häkchen so wie gewünscht bei den betreffenden Feldern 
2) Öffne die Einstiegswerteverwaltung oben rechts  
3) Setze ein Häkchen in den Feldern, die sich BMD merken soll und schließe das Fenster mit OK 
 

 
 
Fibu-Mitarbeiter können sich damit z.B. die Einstellungen für die UVA 
 

 

1 2 
3 

Und hier das Recht dazu 
unter Tools 
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B) FIBU 
 
Nutzt bitte in der NTCS-FIBU die vielfältigen Filtermöglichkeiten im Buchenprogramm zB im Journal 
oder am Kontoblatt. 
 
Da alle EB-Buchungen immer die Belegnummer 0 haben, könnt ihr 
mit folgendem Trick alle eigenen Buchungen anzeigen lassen. Klickt 
auf irgendeine Zelle in der Spalte Journal-Nr und öffnet mit der F4-
Taste die Filterfunktion. Gebt nun >0 ein und drückt ENTER. Schon 
seht ihr nur noch alle Buchungen nach der Jahresübernahme: 
 
Sehen ihr einen Wert, auf den ihr filtern wollt, klickt ihn bitte an 
und setzt mit SHIFT-F4 einen Filter, dass ihr danach nur noch alle 
Buchungen seht, die diesen Wert haben � z.B. alle Buchungen mit 
dem Belegsymbol ZV: 

 
Ihr sucht einen bestimmten Betrag ? Klickt in der betreffende 
Betragspalte (Betrag, Steuerbetrag �) eine Zelle an und drückt 
F4. Danach gebt ihr zuerst  "abs =" und dann den gewünschten 
Betrag ein und drückt ENTER: 
 
Mit abs gebt ihr BMD bekannt, dass ihr sowohl nach positiven als auch nach negativen Beträgen 
suchen wollt; und mit dem = Zeichen gebt ihr BMD vor, dass der Betrag GENAU GLEICH eurem 
gewünschten Betrag sein muss. (Ohne dem = Zeichen würde die Suche nach dem Betrag von 100 
auch Werte wie 1000 oder 1001, 10000 etc finden, weil dort 100 enthalten ist). Das Ergebnis unserer 
Suche: 
 

 
 
In der Buchungsmaske kann man nun das Feld AUSWAHL mit diesem Pfeil ein- und ausblenden: 
 

 
 
Vorteil: beim Buchen landet man nach dem Erfassen des Buchungstexts nicht mehr im Auswahlfeld, 
sondern direkt in der nächsten Buchungszeile. Man erspart sich also einmal das Drücken der ENTER-
Taste in jeder Buchungszeile, weil das Auswahl-Feld nicht mehr abgefragt wird. 
 
Wer aus der BMD 5.5 die Buchungschronik und Kontenchronik kennt und in NTCS nutzen möchte: 
bitte in der Buchungszeile und am Kontenstamm das Feld Notiz einblenden. 
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C) BILANZ 

 
Die Zuordnung von Konten macht man in der NTCS im Programm KONTEN mit dem Button KONTEN 
ZUORDNEN und dem Schema 300. 
 
Alternativ konnte man die Konten immer sehr schön auch direkt in der Auswertungsübersicht 
zuordnen, indem man auf den Button GLIEDERN gedrückt hat und dann die Kontenzuordnung 
gewählt hat. 
 
Seit dem Update öffnet sich immer automatisch sofort die Auswertungsgliederung, in der man ja 
keine Konten zuordnet, sondern die Auswertung selbst verändern kann. Zumindest hat die BMD nun 
im Auswertungsgliederungsfenster im ersten Menü GLIEDERUNG die Funktion eingefügt, dass man 
direkt zur eigentlichen KONTEN ZUORDNEN-Funktion kommt: 
 

 
 
 
 
Projekte direkt im Kundennavigator 
 
 
Falls bei euch im Kundennavigator die Projekte nicht aufrufbar sind, blendet sie euch bitte ein mit 
einem rechten Mausklick auf einen Kundennavigatorpunkt und dem Eintrag NAVIGATOR ANPASSEN.  
 
Im Folgefenster für die Einstellungen im Bereich CRM ein Häkchen setzen bei PROJEKTE. 
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USt-Verprobung manuell aus NTCS-Journal machen 
 
Einfach in NTCS das gesamte Journal nach Excel schicken 
 
Dann eine Spalte machen, die das (Steuer-)Symbol und die Steuerprozent verknüpft, damit wir 
Summen ziehen können über V10, V20, E10, E20, M10, M20, R10, R20, I10, I20, B10, B20 � 
 

 
 
Dann in einer neuen Tabelle eine Pivottabelle machen: 
 

  
 
Als Quellbereich gerne mit der Maustaste alle Spalten markieren im Journal: 
 

 
 
Nun wählen wir noch die Spalten und Werte aus: 
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Wichtig: Excel macht zuerst eine ANZAHL-Summe. Hier umschalten auf WERTE: recli auf Eintrag hier 
bei WERTE-Feld und mit Wertfeldeinstellungen umstellen auf SUMME 
 

 
 
 
Man kann sich auch noch die Betragsspalte hinzuziehen, sodass man auch die Bemessungsgrundlage 
erhält: 
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Am schönsten ist die Darstellung dann natürlich so: 
 

 
 
 
Steuererklärungsfelder Berechnungsgrundlagen 
 
Wollt ihr in einer Steuererklärung nun schnell kontrollieren, wo der Wert herkommt und aus welchen 
Kontensalden er sich zusammensetzt, macht bitte einen rechten Mausklick und wählt 
Auswertungsdetails oder drückt alternativ STRG-D (Detail): 
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D) ANLAGENBUCHHALTUNG 
 
Es bestand der Wunsch bei Vermietungs-AVZ auf dem Ausdruck des AVZ eine Information zum 
Standort der V+V anzudrucken. 
 
Wir verwenden dazu das Bezeichnungsfeld der NTCS-Anbu, weil dies das einzige Feld von der ANBU 
und von der ihr zugeordneten Fibu ist, das angedruckt werden kann im AVZ. (Freifelder gibt es leider 
nicht, höchstens noch den Fibu-Kurznamen, der aber wiegesagt nur sehr kurz ist und höchstens für 
eine Postleitzahl reicht.) 
 
Zum Eintragen der V+V-AVZ-Wunschbezeichnung geht bitte in die ANBU-Stammdaten und öffnet bei 
der richtigen Firma oben rechts mit F6/Bearbeiten die betreffende Anlagenbuchhaltung: 
 


 
Im Feld Bezeichnung könnt ihr nun die Information zum V+V-Objekt eingetragen, gerne zB die 
gesamte Adresse, PLZ und Ort. 
 
Beim Ausdrucken des AVZs - zB direkt im Anlagenexplorer - wählt bitte im Feld Ausdruck die 
Auswertung "01 Anlagenverzeichnis MED (V+V)": 
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Das Ergebnis: 
 

 
 
Tipp: neu mit dem Update ist nun auch die Möglichkeit Ausdrucke zu beschränken auf Konto oder 
sogar auf Inventarnummernbereiche: 
 

, um 
 
Drucklisten 
 
Wie schon in der BMD 5.5 kann man nun auch in der NTCS mehrere Ausdrucke zu einer 
gemeinsamen Ausdruckliste zusammenfassen. Dazu wurde einmal unter den Bilanz-
Standards/Drucklisten eine neue Druckliste vom Typ/Paket ANLAGENBUCHHALTUNG angelegt: 
 

 
 
Die Druckliste kann direkt im ANBU-Programmbau gestartet werden 
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Oder im geöffneten Anlageverzeichnis (Anlagenexplorer) im Menü AUSDRUCK 
 

 
 
Sollte anschließend eine klassische Jahresabschluss-Druckliste angezeigt werden, schaltet bitte um 
auf eine unserer beiden AVZ-Drucklisten: 
 

 
 
Die zweite Druckliste Standard AVZ MED (V+V) enthält fast die gleichen Auswertungen wie die 
normale Druckliste Standard AVZ MED; allerdings ist bei ihr die Kopfzeile in allen Auswertungen 
optimiert, sodass der Name der Anlagenbuchhaltung angedruckt wird, den man in der Regel mit der 
Adresse des V+V-Objektes befüllt.  
 
Für das Bezeichnen der Anlagenbuchhaltung gehe in die ANBU-Stammdaten (Anlagenbuchhaltung / 
Stammdaten / ANBU-Stammdaten) 
 

 
 
Nach der Auswahl der Mandantenfirma rechts die betreffende zweite Anbu für die V+V mit 
BEARBEITEN umbenennen und dabei die Adresse eintragen. 
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Nicht benötigte Auswertungen kann man einfach deaktivieren. 
 
Da bei uns überwiegend nur steuerliche Werte benötigt werden, sind bei allen Auswertungen auch 
nur diese aktiviert. Wer abweichende unternehmensrechtliche benötigt macht in der Druckliste bitte 
einen Doppelklick auf die gewünschte Auswertung und kann dort die Berechnungsart direkt 
umschalten auf Unternehmensrecht/Steuerrecht: 
 

 
 
E) DIVERSES 

 
Man kann in Outlook mehrere Emails auf einmal archivieren, indem man sie einzeln markiert* und 
anschließend gemeinsam archiviert. 
 
* Mit gehaltener SHIFT-Taste kann ein ganzer Block von Emails auf einmal markiert werden: dazu 
zuerst die oberste Email anklicken, dann die SHIFT-Taste gedrückt halten und gleichzeitig die letzte 
Email anklicken. 
Mit gehaltener STRG-Taste kann man mehrere Mails einzeln anklicken. 
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F) LOHN 

 
Neue Kundendaten-Automatik für GeOrg 
 
Einige steirische Gemeinden verwenden seit Jahresbeginn 2015 die Gemeinde-Verwaltungssoftware 
GeOrg. Diese Gemeinden benötigen bei der Kommunalsteuerüberweisung ab 2015 beim Feld 
Zahlungsreferenz/Kundendaten ein spezielles Format. Es wurde ein neues Format namens GeOrg 
implementiert. Dieses ist in der betroffenen Gemeinde der jeweiligen Lohnfirma im Feld 
"Kundendaten-Automatik" zu hinterlegen. Das Format GeOrg beginnt mit der Zeichenkette "KST/" 
gefolgt von der Kommunalsteuernummer, einem Schrägstrich zur besseren Lesbarkeit und dem 
jeweils zweistelligen Monat und Jahr. Die Werte in den Feldern "Kundendaten Monat" 1 bis 12 
werden automatisch befüllt. Diese Kundendaten werden bei einer Überweisung an die betroffene 
Gemeinde verwendet, sodass eine Weiterverarbeitung seitens der Gemeindeverwaltung erleichtert 
wird. 
 

 
 
 
HG-KV Updates 
 
Ab dieser Version werden auch Monats- und Überstundenteiler aktualisiert bzw. erstmalig aus der 
HG-KV-Datenbank übernommen, sofern diese Daten in der HG-KV-Datenbank zur Verfügung stehen. 
Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Kollektivverträge die entsprechenden Daten in der HG-KV-
Datenbank zur Verfügung stehen. Sofern Sie entsprechende Werte vermissen, nehmen Sie bitte mit 
HG-KV Kontakt auf, sodass die Datenbank entsprechend gewartet wird und die Daten bei einem 
nächsten Update aktualisiert werden können.  
 
Um besser nachvollziehen zu können, welche Daten durch ein Update aus der HG-KV-Datenbank 
verändert wurden, ist das Datensatzprotokoll für Kollektivverträge immer aktiviert, sobald die 
entsprechenden Parameter für die HG-KV-Anbindung gesetzt sind. Insofern können Sie das 
Datensatzprotokoll des Kollektivvertrages nachvollziehen, wodurch eine Änderung am 
Kollektivvertrag initiiert wurde. 
 
Das Update durch den KV-Service ist auch stapelfähig. Insofern können Sie einen Stapel definieren, 
der regelmäßig und automatisch abgearbeitet wird, um immer aktuelle Kollektivvertragsdaten zu 
verwenden. (Habe ich bei uns in der MEDplan schon aktiviert.) 
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Gutstunden/Div. NLZ-Arten per Lohnarten beeinflussen 
 
Ab dieser Version können Lohnarten verwendet werden, die mit der Endverspeicherung die erfasste 
Menge in die Gutstundenverwaltung in einen bestimmten Gutstundentopf schreiben. Dabei sind die 
Modi vorzeichenabhängig, erhöhend oder vermindern wählbar.  
 
Der entsprechende Datensatz wird in der Gutstundenverwaltung mit dem letzten des jeweiligen 
Abrechnungsmonats geschrieben. Bei Aufrollungen dieser Lohnart wird ein zusätzlicher Datensatz 
mit dem letzten des Aufrollungsmonats und der Aufrollungsmenge erstellt.  
 
Als Importherkunft erhalten die so erzeugten Datensätze in der Gutstundenverwaltung das 
Importkennzeichen Endverspeicherung bzw. Endverspeicherung (Aufrollung).  
 
Wir haben vier Standardlohnarten (3800, 3801, 3810 und 3811), über die die Gutstundentöpfe 1 und 
2 beeinflusst werden können. Natürlich können auch eigene Lohnarten für diese Zwecke angelegt 
werden. Verantwortlich für dieses Lohnartenverhalten sind die Einstellungen, wie Sie sie im zweiten 
Bild exemplarisch für die Lohnart 3800 sehen. 
 

 
 
Am Reiter Divers stehen zwei Felder zur Verfügung, die entsprechend eingestellt werden müssen. Im 
Feld "In Gutstunden/Diverse NLZ übernehmen als" muss festgelegt werden in welchen 
Gutstundentopf oder welche diverse NLZ-Art übernommen werden soll. Sie können nur eine Art 
hinterlegen. Wollen Sie gleich mehrere Gutstunden/Div. NLZ-Arten auf einmal beeinflussen, müssen 
Sie mehrere Lohnarten dafür anlegen und zur besseren Usability eine Koppelung hinterlegen.  
 
Im Feld "Gutstunden/Diverse NLZ Übernahmeart" kann der oben beschrieben Modus gewählt 
werden. Die Ausprägungen erhöhend, vermindernd und vorzeichenabhängig stehen Ihnen zur Wahl.  
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Lohnarten: Pflichtigkeiten ändern 
 
Beim Ändern der Pflichtigkeit Brutto bzw. Abzug einer bestehenden Lohnart erhalten Sie nun 
folgende Warnung:"Die Änderung der Pflichtigkeit einer bereits verwendeten Lohnart kann bei 
Aufrollungen zu Differenzen am Buchungsbeleg führen!" 
 
Sollen die Pflichtigkeiten Brutto bzw. Abzug verändert werden, sind neue Lohnarten zu verwenden. 
Ansonsten kommt es bei Aufrollungen zu Differenzen am Buchungsbeleg.  
 
Sollen andere Pflichtigkeiten verändert werden, so ist immer zu hinterfragen, ab wann diese 
Änderung gültig sein soll.  
 
Beispiel 1:  
Eine Lohnart soll ab Mai eine bestimmte Pflichtigkeit haben. Davor soll noch die alte Pflichtigkeit 
gültig sein. In diesem Fall ist eine neue Lohnart anzulegen und ab Mai zu verwenden.  
 
Beispiel 2: 
Im Mai stellt sich heraus, dass eine Lohnart das ganze Jahr schon eine andere Pflichtigkeit haben 
sollte. In diesem Fall kann können Sie die Pflichtigkeit ändern, außer es handelt sich dabei um die 
Pflichtigkeit Brutto bzw. Abzug. Nach der Änderung der Lohnart ist bei allen Dienstnehmern eine 
Scheinaufrollung durchzuführen.  
 
Beispiel 3: 
Im Mai stellt sich heraus, dass die Pflichtigkeiten Brutto bzw. Abzug bei einer Lohnart für das ganze 
Jahr geändert werden muss. In diesem Fall ist eine neue Lohnart mit den richtigen Pflichtigkeiten 
anzulegen. Mittels Aufrollung muss die alte Lohnart durch die neue ersetzt werden.  
 
Wochenmodell ändern: Änderungsmeldung 



Jahresupdate 2015-09  15 

 
Wenn das Wochenmodell im Personalstamm abgeändert wird, dann wird ab jetzt eine 
entsprechende ELDA-Änderungsmeldung erstellt und zum Versand vorbereitet, unabhängig davon, 
ob ein neues Dienstverhältnis angelegt wird oder nicht. Davor wurde eine ELDA-Änderungsmeldung 
nur bei Anlage eines neuen Dienstverhältnisses erstellt und konnte ggf. manuell erzeugt werden. 
 
Lehrlingsautomatik: Ende der Lehrzeit 
 
Bei einem Lehrling sind die Felder "Lehrzeit von" bzw. "Lehrzeit bis" zu befüllen. Mit der 
Endverspeicherung des Vormonats, in dem die Lehrzeit zu Ende ist, wird ein neues Dienstverhältnis 
angelegt und die Versicherungsgruppe "Lehrling" auf "vollversichert" umgestellt. Als neue 
Beitragsgruppe wird jene vom Feld "Beitragsgruppe nach Lehrzeit" im neuen Dienstverhältnis 
hinterlegt. Eine Umstufung im Kollektivvertrag erfolgt nicht aufgrund dieser Automatik! 
 

 
 
 
 
Lehrlingsautomatik: neue Funktion "Ende Lehrzeit" 
 
BSP: Ab dem darauffolgenden Montag nach der erfolgreich absolvierten Lehrabschlussprüfung ist ein 
Lehrling als Arbeiter bzw. Angestellter abzurechnen. Die Versichertengruppe, Beitragsgruppe, 
Einstufung im Kollektivvertrag usw. ändert sich dadurch. Natürlich muss auch eine ELDA-
Änderungsmeldung erstellt werden. Ein derartiges Ereignis zieht also viele Änderungen in der 
Lohnverrechnung nach sich.  
 
Zur Vereinfachung gibt es ab jetzt die Funktion "Ende Lehrzeit". Diese Funktion ist über das 
Kontextmenü des Lohnmitarbeiters und über den Menüpunkt Funktionen - Dienstverhältnis ändern - 
Ende Lehrzeit im Programm Lohnmitarbeiter zu finden.  
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Wenn die Funktion "Ende Lehrzeit" aufgerufen wird, wird zuerst das folgende Fenster angezeigt. Im 
Feld Prüfungsdatum kann das Datum der Lehrabschlussprüfung erfasst werden. Das Datum im Feld 
"Arbeiter/Angestellter ab" ist automatisch der darauffolgende Montag.  
 

 
 
Wird die Funktion ausgeführt, dann wird ein neues Dienstverhältnis angelegt und das alte beendet. 
Es erfolgt abhängig von den Feldern zur Lehrlingsautomatik eine Neueinstufung im Kollektivvertrag, 
wodurch sich die Verwendungsgruppe, das Beschäftigungsjahr und die KV-Unternummer sowie der 
im Fixwert hinterlegte Betrag bzw. Satz ändert. Außerdem wird eine ELDA-Änderungsmeldung 
generiert.  
 
Beachten Sie bitte, dass die im folgenden Bild markierten Felder zur Lehrlingsautomatik im jeweiligen 
Kollektivvertrag korrekt befüllt sein müssen, damit die Neueinstufung durchgeführt werden kann!  
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Buchungsbeleg 
 
Ab dieser Version ist eine neue Parameterausprägung beim Parameter "Verbuchung je Mitarbeiter" 
im Programm "Buchungsbeleg drucken" verfügbar. Damit können Buchungsbelege und 
Lohnartenjournale mit einer eigenen Buchungszeile je Mitarbeiter bzw. Buchungsbelege und 
Lohnartenjournale je Mitarbeiter gedruckt werden. Diese Funktionalität ist insbesondere dann sehr 
nützlich, wenn eine Differenz am Buchungsbeleg gefunden werden muss und Sie herausfinden 
möchten, von welchem Dienstnehmer diese Differenz herrührt. 
 

 
 
Die Ausprägung "Nein" ist die Standardeinstellung. Sowohl am Lohnartenjournal als auch am 
Buchungsbeleg werden keine weiteren Angaben zu den Mitarbeitern gedruckt.  
 
Die Ausprägung "Ja" bewirkt, dass sowohl im Lohnartenjournal als auch am Buchungsbeleg in den 
Spalten Ma-Nr, DV-Nr und Name ersichtlich ist, durch welchen Mitarbeiter die entsprechende 
Buchungszeile veranlasst wird, sofern sie einem Mitarbeiter zugeordnet werden kann.  
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Mit der Ausprägung "Ja, eine Seite je Mitarbeiter" kann pro Mitarbeiter ein eigenes Lohnartenjournal 
und ein eigener Buchungsbeleg mit Soll-Haben-Gleichheit erstellt werden.  
 
Insbesondere bei Soll-Haben-Differenz sind die beiden letzteren Einstellungen bei der 
Ursachenfindung äußerst nützlich, da Sie auf diese Weise den betroffenen Dienstnehmer schnell 
identifizieren und die Soll-Haben-Differenz beheben können. 
 
Buchungsbeleg: Verbuchung in FIBU 
 
Schon lange konnte man den Buchungsbeleg in eine Zwischendatei für eine NTCS oder BMD 5.5 
Finanzbuchhaltung zwischenspeichern. Dabei wurde diese Zwischendatei immer wieder neu 
angelegt. Die alte Zwischendatei wurde also immer ersetzt. Nun ist es auch möglich die Buchungen 
einer bestehende Buchungsdatei hinzuzufügen.  
 
Im Programm "Buchungsbeleg drucken" finden Sie am Reiter "Export" das Feld "Verbuchung in 
FIBU". Hier stehen nun zwei neue Ausprägungen zur Verfügung. "Ja, mit Zwischendatei (NTCS-
Format, hinzufügend)" und "Ja, mit Zwischendatei (BMD5.5-Format, hinzufügend).  
 

 
 
Sofern Sie Interesse haben, den Buchungsbeleg in einer Zwischendatei zu speichern, kontrollieren 
und überdenken Sie die entspechenden Parametereinstellungen im Programm "Buchungsbeleg 
drucken", sodass die Erstellung der Datei bestmöglich zu Ihrem Arbeitsablauf passt. 
 
 
Importprogramme: Hilfe-Export 
 
In sämtlichen Lohn-Importprogrammen (Lohnmitarbeiter importieren, Abrechnungen importieren...) 
steht eine Funktion zur Verfügung, die sämtliche Importfelder mit den entsprechenden 
Feldbezeichnungen in der Datenbank, dem erlaubten Datentyp und einer kurzen Beschreibung in 
eine Excel-Liste exportiert.  
 
Zusammen mit der Onlinehilfe zu den Importprogrammen stellt diese Funktion ein nützliches 
Instrumentarium für Sie bereit, Ihre Daten geeignet aufzuarbeiten und anschließend zu importieren.  
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Die angesprochene Funktion, dargestellt durch einen blauen Kreis mit Fragezeichen, finden Sie in 
jedem Importprogramm unter den Einstiegsfeldern ganz rechts. 
 

 
 
Anmeldung geringfügig Beschäftigte 
 
Bei einer ELDA-Anmeldung eines geringfügig beschäftigten Mitarbeiters wir ab nun in jedem Fall die 
"Nicht-Pauschale" Beitragsgruppe gemeldet. Dabei ist es egal, ob der geringfügig beschäftigte 
Mitarbeiter wiedereingetreten ist bzw. als fallweiser gemeldet wird. "Nicht-Pauschale" 
Beitragsgruppen, auch Basis-Beitragsgruppen, sind beispielsweise N14, N24 usw. aber zum Beispiel 
nicht N72 oder N74.   
 
AUVA-Meldungen manuell erstellen 
 
Ab dieser Version ist es möglich, eine AUVA-Meldung über den Lohnmitarbeiterstamm, die 
Lohnfirma oder über die ELDA-Datendrehscheibe manuell mit F5 zu erstellen. Beachten Sie dabei, 
dass sämtliche Felder manuell bearbeitet werden müssen.   
 

 
 
 
 
 
ELDA-Richtigstellungen stornieren 
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Wird nach dem Versand einer Versichertenmeldung wieder eine Versichertenmeldung desselben 
Typs (z. B. Anmeldung oder Abmeldung) erstellt, dann wird automatisch eine Richtigstellung erzeugt. 
Eine Richtigstellung wird nur erzeugt, wenn die ursprüngliche Meldung den Status "gesendet" oder 
"in ELDA-Verzeichnis gestellt" hat.  
 
Nun kann es in EInzelfällen vorkommen, dass auch die Richtigstellung der Versichertenmeldung 
bereits gesendet oder in das ELDA-Verzeichnis gestellt wurde und storniert werden soll, weil der 
Dienstnehmer doch nicht zur Arbeit erscheint. Ein Storno der letzten Meldung kann mit der Funktion 
Löschen/Stornieren (F7) erstellt werden. Dies funktioniert sowohl für Versichertenmeldungen z. B. 
An- bzw. Abmeldungen und natürlich auch für deren Richtigstellungen. 
 

 
 
ELDA-Anmeldung beim Wechsel von Karenz auf Mutterschutz 
 
In manchen Fälle ist bei einem Wechsel von einem ruhenden auf ein anderes ruhendes 
Dienstverhältnis eine GKK-Anmeldung bzgl. der Betrieblichen Vorsorgekasse erforderlich. In der 
Praxis hat man eine solchen Fall meistens dann, wenn eine Mitarbeiterin während der Karenz eines 
Kindes erneut schwanger wird und deshalb vom ruhenden Dienstverhältnis Karenz in das ruhende 
Dienstverhältnis Mutterschutz wechselt.  Ist die betroffene Person BV-pflichtig und sind in dem 
neuen ruhenden Dienstverhältnis BV-Beiträge zu entrichten, so ist eine entsprechende Anmeldung 
bei der GKK vorzunehmen. 
 
Ab dieser Version wird bei einem Wechsel von Karenz auf Mutterschutz bei BV-pflichtigen 
Mitarbeitern automatisch eine ELDA-Anmeldung mit der Beitragsgruppe N98 und dem neuen BV-
Beginn-Datum erstellt. Natürlich kann die Anmeldung wie bisher auch weiterhin manuell erstellt bzw. 
bearbeitet werden. 
 
An der Arbeits- und Entgeltbestätigung Wochengeld ändert sich nichts. 
 

 
ELDA-Beitragsnachweise: Gesamtsumme 
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In der Übersicht der ELDA-Beitragsnachweise zu einer Firma, wird in der Spalte "Betrag" ab nun die 
Gesamtsumme der Beiträge angezeigt. Dies erleichtert die Kontrolltätigkeit vor dem Versand der 
Beitragsnachweisungen. 
 

 
 
Beachten Sie, dass dieser Betrag nur in der Detail-Ebene der Beitragsnachweise angezeigt werden 
kann, denn ein Hauptsatz kann wie im Bild oben mehrere Nachtragsbeitragsnachweise beinhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


