
PRAXISLÖSUNGEN

Honorarabrechnung
leicht gemacht

 ■  Honorarangebote transparent darstellen 
und übersichtlich ausdrucken! 

 ■  Druck- und Ausgabeoptionen von Zeithono-
rarpositionen erweitert

 ■  Zahlungsziel und Skontovereinbarungen bei 
Rechnungen ab sofort auch übergreifend 
voreinstellbar

 ■  Performance und Datenzugriffe an vielen 
Stellen in der Software optimiert – für deut-
lich schnelleres und sichereres Arbeiten 

Update November 2021



Die aktuellen Änderungen im Überblick

Übersichtliches Arbeiten weiter verbessert: Arbeiten Sie 
flexibel und sicher mit individuell auswählbaren Optionen 
für Erfassung und Ausdruck.

Honorarangebote transparent darstellen und übersichtlich 
ausdrucken

In Ihrem neuen Update haben Sie die Möglichkeit, in den Reportoptionen 
einen Druckbaustein für Honorarangebote zu aktivieren.

Im Ausdruck der Honoraransätze erscheinen dann an den relevanten Stellen 
entsprechende Angebotstexte.

Der Druckbaustein „Druck als Angebot“ steht Ihnen beim Ausdrucken von 
Honoraransätzen „nach HOAI“, für „Freie Leistungen“ und im Sammeldruck 
von Honoraransätzen zur Verfügung.



Druck- und Ausgabeoptionen von Zeithonorarpositionen erweitert

In den Berichten der Honoraransätze „nach HOAI“ und für „Freie Leistungen“ 
können Sie ab sofort in den Reportoptionen auswählen, ob bei Zeithonorar-
positionen der zugeordnete Mitarbeitertyp oder der Mitarbeitername im 
Ausdruck unter der Spalte „Mitarbeiter“ erscheinen soll.

Auch bei der Erstellung von neuen Rechnungen haben Sie jetzt die Option, 
auszuwählen, welcher „Mitarbeiter“-Text bei den Zeithonorarpositionen in 
der Rechnung übertragen werden soll.

Alle Rechnungstexte können auch individuell angepasst werden. 
Dazu einfach auf den Rechnungstext klicken und über das Bearbeitungssym-
bol den Eingabeeditor öffnen.

Zahlungsziel und Skontovereinbarungen bei Rechnungen ab 
sofort auch übergreifend voreinstellbar

Sie haben ab sofort die Möglichkeit, das Datum des Zahlungsziels „Fällig bis“ 
sowie eine „Skontovereinbarung“ in den Druckeinstellungen für jede Rech-
nungsberichtsvorlage voreinzustellen.
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Bei neu erstellten Rechnungen werden dann die Daten der Vorbelegung 
automatisch eingetragen. Die eingetragenen Daten können bei Bedarf auch 
individuell angepasst werden.

Performance und Datenzugriffe an vielen Stellen in der Soft-
ware optimiert – für deutlich schnelleres und sichereres Arbeiten

Schnellere Berechnungen und optimierte Datenverwaltung mit dem neuen 
integrierten „Microsoft SQL Server 2019 Express“. Die Server- und Mehrplatzli-
zenzen können Sie komfortabel einrichten.
Ihre neue „Honorarabrechnung leicht gemacht“-Version ist für „Microsoft SQL 
Server 2019 Express“ getestet und einsatzbereit.

Ihre weiteren Vorteile:

• Adressdaten um weitere Eingabemöglichkeiten und Druckausgaben erweitert

• Eingabe der Vor- und Schlussbemerkungen verbessert 

• Berechnung der Honorare bei Unter- oder Überschreitung der Honorarsätze 
optimiert


