Kreditoren-Zahlungslauf
Dies ist eine Kurzdoku, um einen Dispolauf zu generieren. Eine genaue Beschreibung kann auch
mittels F1-Hilfetaste abgerufen werden.

K231: Vorschlag erstellen
Bereits beim Erstellen eines Überweisungsvorschlages können Standardeinstellungen und
Auswahlkriterien definiert werden.

Bei „Skonto-Einstellungen“ können Standardwerte für die
Dispo hinterlegt werden. Diese werden automatisch geladen,
sobald das Programm geöffnet wird.

Dispo-Information: Gemäss dieser
Eingabe wird bereits das Laufdatum und
Enddatum zur Berechnung der zu
selektierenden Belege vorgeschlagen.
Skonto: Entweder können die
Rahmenbedingungen hier- oder auf der
Hauptmaske eingestellt werden.
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Geldmittel/Firmenzahlstellen verwalten:
Jede Währung, die bezahlt werden soll, muss zuerst auf dieser Maske eröffnet und den
entsprechenden Konten zugeordnet werden (z.B. über welche Bankkonti sollen USD bezahlt
werden?)

Sicht Währung: Definition, welche Währung mit welchen Firmenzahlstellen/Bankkonti bezahlt
werden kann.
z.B. USD können entweder über das USD-Konto der CS oder aber auch über das CHF-Konto
bezahlt werden. Mittels Pfeiltaste wird bestimmt, welche Priorität die Zahlstelle hat.
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Sicht Zahlstelle:
Hier werden die verschiedenen Währungen auf der entsprechenden Zahlstelle hinterlegt.

Gutschriftsoptionen:

1.

2.

1. Ist diese Einstellung aktiv, werden nur Lieferanten disponiert, bei welchen der Saldo
(=Rechnungen abzüglich Gutschriften) positiv ist, d.h. wir einen Restbetrag bezahlen müssen.
2. Dieses Flag muss aktiv sein, wenn wir manuelle Sammelzahlung in der Dispo machen
möchten, bei welchen einzelne Belege VESR oder QR als Begünstigtenkonto haben. (VESR
und QR sind grundsätzlich Einzelzahlungen und können nur so in eine Sammelzahlung
eingebunden werden.)
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Zusatzmöglichkeiten:

1.

1. Dieses Flag bedeutet, dass der ganze Dispolauf mit einem einzigen Valutadatum bezahlt und
nicht jeder Beleg entsprechend seiner eigenen Zahlungsfrist (Valutagerecht) ausgeführt wird.

K232: Vorschlag bearbeiten:
Ist der Lauf einmal aufbereitet, stehen uns diverse Möglichkeiten zur Verfügung, diesen zu
bearbeiten und anzupassen.
Lasche Zahlungsweg:

Hier kann entweder das Begünstigtenkonto (Konto des Lieferanten) oder die Firmenzahlstelle auf
dem markierten Beleg geändert werden.
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Lasche Verbuchung:

Pro Beleg kann manuell ein Abzugsbetrag oder ein Skonto-Prozentsatz eingegeben werden. Der
Zahlbetrag korrigiert sich automatisch nach unten. Ebenso kann das Erlösminderungskonto und
die dazugehörige Kostenstelle übersteuert werden.

Menu: Bearbeiten, Globalmutation:

Mittels Globalmutation können Firmenzahlstellen (Belastungskonti) entweder für selektierte Belege
oder auch für den ganzen Lauf geändert werden.
Ebenso kann die Spesenregelung hier mutiert/eingestellt werden.
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Menu: Bearbeiten, Zahlungen selektiv
löschen:
Entweder können alle Belege einer Währung
oder bis zu einem bestimmten Betrag
gelöscht werden.

Seite 6 von 9

Dispolauf-Info:

Mit diesem Info-Button können auf einen Blick alle relevanten Infos über den Überweisungslauf
eingesehen werden.
Mittels Flag «Negative Lieferanten..» erkennt man sofort, ob es noch nicht verrechnete
Gutschriften im Zahlungslauf hat. Dies ist dann der Fall, wenn der Betrag links davon sich ändert
und nicht mehr mit dem Total auf der Hauptmaske übereinstimmt. Ebenso erkennbar ist es, weil
sich die Anzahl Zahlungen ändert, je nachdem, ob das Flag gesetzt ist oder nicht.
Auf dieser Maske sieht man auch, ob es mehrere Währungen im Dispolauf hat und über welche
Firmenzahlstellen die Belege bezahlt werden.
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Sammelzahlungen manuell bearbeiten:

1. Ist das Flag aktiv,
werden alle
verrechnungsfähigen Belege
eines Lieferanten angezeigt.

2.

2. Nun können mittels
Pfeiltasten die zu
verrechnenden Belege
selektiert werden.
1.
3.

3. Beim Sammelzahlungstyp wird gewählt, ob das
Sammelzahlungstotal via
Bank oder VESR
überwiesen werden soll.

3.
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K233: Vorschlag drucken:
Diverse Infos können ausgegeben werden:
- Begünstigten- (Empfänger-)Konto des Lieferanten
- Sammelzahlungen detailliert (alle Belege inkl. Zahlungstotal)
Optionen: Es können auch
bereits bezahlte Läufe
nochmals ausgedruckt
werden
- alle Belege
- nur bezahlte: d.h.Belege,
welche nicht überwiesen
wurden, sind nicht
ersichtlich (z.B. nicht
verrechnete Gutschriften)

Lasche Gestaltung:

Wird dieses Flag entfernt, werden noch
nicht verrechnete Gutschriften separat
ausgewiesen.
D.h. der Dispolauf muss nochmals
überarbeitet und die entsprechenden
Gutschriften gelöscht oder verrechnet
werden.
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