
Saldoübernahme (SQL)
Sie haben das neue Geschä�sjahr schon eröffnet. Nun haben Sie jedoch im alten Jahr noch gebucht und möchten die
aktuellen Salden ins neue Jahr übertragen. Dafür führen Sie die Saldoübernahme im neuen Geschä�sjahr aus.

Die Saldoübernahme kann mehrmals ausgeführt werden. Wichtig ist, dass Sie die Übernahme nach dem definitiven
Abschluss vom Vorjahr nochmals durchführen. 

Hinweis: Wenn Sie mit einem Btrieve-Mandanten arbeiten, führt Sie folgender Beitrag durch die Schri�e
der Saldoübernahme: Saldoübernahme (Btrieve)

Lösung:

Im neuen Geschä�sjahr wählen Sie das Menü „Extras“ und wählen die Funktion „Saldoübernahme“ an. Der Assistent wird
nun gestartet.
Klicken Sie auf „Weiter“:

Der Schri� 2 «Mandanten» öffnet sich.
Hier ist der Pfad des aktuellen sowie des Vorjahres-Mandant ersichtlich. Stimmt der Pfad vom Vorjahr nicht, so kann dieser
mit dem Bu�on … neu definiert werden.

https://support.infoniqa.com/hc/de-ch/articles/4406663052562


Klicken Sie nun auf „Weiter“.
Im 3. Schri� «Datensicherung» wird unter dem angegebenen Zielpfad eine Datensicherung des Mandanten angelegt. Der
Zielpfad kann angepasst werden. Falls die Datensicherungen übers Modul Rechnungswesen bei Ihnen nicht funktionieren,
können Sie das Häkchen entfernen.



Klicken Sie nun auf „Weiter“.

Im Fenster „Kontensalden übernehmen“ definieren Sie, welcher Wert bei den Bilanz-,Erfolgs- und Hilfskonten als
Eröffnungssaldo und Vorjahressaldo eingesetzt werden soll. Für den Standardfall sind die Kopierschalter bereits richtig
eingestellt.
Als Eröffnungssaldo der Bilanzkonten wird der aktuelle Saldo der Konten aus dem alten Jahr übernommen. Die
Erfolgskonten und Hilfskonten beginnen bei Null. Bei sämtlichen Konten werden die Saldi des aktuellen Mandanten als
Vorjahreswerte eingesetzt.



Klicken Sie nun auf „Weiter“.
Im nächsten Fenster können Sie die Budgetdaten übernehmen. Wir empfehlen, die bereits vorgeschlagenen Einstellungen
zu übernehmen.

Für Anpassungen setzen Sie das Häkchen beim "Experten-Modus".



Klicken Sie nun auf „Weiter“.

Im Fenster „Gewinn-/Verlustvortrag“ können Sie das Gewinn-/Verlustkonto für die automatische Verbuchung des Gewinnes
oder Verlustes angeben. Sie können den Gewinn bzw. Verlust automatisch vortragen, indem Sie ein entsprechendes Konto
eingeben. Der aktuelle Gewinn des alten Jahres wird automatisch zum Saldovortrag des Kontos addiert.



Klicken Sie nun auf „Weiter“.

Im Fenster „Nummernkreise“ können Sie definieren, ob Sie die Nummernkreise zurücksetzen oder weiterlaufen lassen
möchten. In der Regel werden bei der Saldoübernahme die Nummernkreise weiterlaufen gelassen.



Im Fenster „Einstellungen Hauptbuch“ können Sie auf „Weiter“ klicken.



Wenn bei einem Konto die Checkbox «Nicht ins Folgejahr übernehmen» aktiviert ist,



hat dies zur Folge, dass bei der Saldoübernahme im Schri� 8 «Einstellungen Hauptbuch» die Maske anders daherkommt,
und zwar wie folgt:



Im unteren Bereich werden alle Konten aufgeführt, welche die oben erwähnte Checkbox aktiviert haben. Es kann gesteuert
werden, wie mit diesen Konten bei der Saldoübernahme umgegangen werden soll.

Klicken Sie nun auf „Weiter“.
Im Fenster „Einstellungen Nebenbücher“ können Sie diverse Einstellungen für die Nebenbücher vornehmen. Wir
empfehlen, die bereits vorgeschlagenen Einstellungen zu übernehmen



Checkbox «Expertenmodus»
Wird diese aktiviert, haben Sie weitere Möglichkeiten, wie mit den aufgeführten Punkten umgegangen werden soll.



Klicken Sie nun auf „Weiter“.

Im Schri� 10 «Steuerung» können Sie bei den aufgeführten Punkten, mi�els Drop Down Menü einstellen, wie das System
beim Au�reten damit umgehen soll.



Achtung: Diese Option kontrolliert nicht, ob ein OP im Vorjahr gelöscht wurde, sondern ob der OP mit Datum aus dem
Vorjahr im Vorjahresmandanten grundsätzlich existiert. Wenn also OP-Vorträge im Folgejahr manuell eröffnet wurden,
werden diese gelöscht, wenn die Einstellung bei "Ja" belassen wird.

Im letzten Fenster haben Sie nochmals die Möglichkeit, alle Einstellungen zu überprüfen.
Mit Klick auf «Start» führen Sie die Saldoübernahme durch.



 

 

 


