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Honorarabrechnung
leicht gemacht

■ Moderne, übersichtliche Programm-

oberfläche – jetzt auch einsetzbar mit
hochauflösenden Monitoren
■ Ab sofort erstellen Sie unveränderbare und

revisionssichere Rechnungen gemäß den
neuen GoBD-Anforderungen
■ So sind Sie auf aktuellem Stand:

Nutzen Sie die neuen, rechtssicheren
Vertragsmuster 2018

Update Juni 2018

Die aktuellen Änderungen im Überblick
Darauf können Sie sich verlassen: Mit diesem
HOAI-Update bewältigen Sie sicher alle neuen
Anforderungen!
Moderne, übersichtliche Programmoberfläche – jetzt auch einsetzbar mit hochauflösenden Monitoren
Die überarbeitete, moderne und skalierfähige Programmoberfläche macht die
Software kompatibel mit der neuen Generation von Displays. Sie können ab
sofort die „Honorarabrechnung leicht gemacht“-Software auch auf Monitoren
mit einer Bildschirmskalierung von mehr als 100 Prozent nutzen.

Sie profitieren weiterhin durch die einfache und schnelle Erstellung der Honoraransätze, die durch die klar strukturierte Programmoberfläche noch zusätzlich unterstützt wird.

Ab sofort erstellen Sie unveränderbare und revisionssichere
Rechnungen gemäß den neuen GoBD-Anforderungen
Die Richtlinie der GoBD („Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer
Form sowie zum Datenzugriff“) fordert u.a. auch die Erstellung von unveränderbaren und revisionssicheren Rechnungen. Die GoBD-Funktionen sind nun
standardmäßig in den Stammdaten aktiv geschaltet. Beim Ausdruck einer
Rechnung aus der Druckvorschau erhalten Sie jetzt eine Sicherheitsabfrage
zur Dokumentspeicherung.

Zu einer revisionssicher abgespeicherten Rechnung können Sie im Bedarfsfall
eine Stornorechnung anlegen, falls doch noch Änderungen vorzunehmen
sind. Die Rechnungsart „Stornorechnung“ wurde dazu neu in das Programm
integriert.

Die GoBD regeln auch die Rechte eines Finanzprüfers, wenn er elektronisch
auf Ihre EDV-Buchhaltung zugreift. „Honorarabrechnung leicht gemacht“ bietet hierzu jetzt eine neue Funktionalität. Über die Export-Schnittstelle können
Sie dem Betriebsprüfer mit wenigen Klicks die geforderten Rechnungsdaten
im IDEA-Format anzeigen. In der Menüleiste <HOAI><Datenaustausch> können Sie die Export-Schnittelle aufrufen.

Weitere Infos zur Bedieung und FAQs zur GoBD finden Sie unter
www.faq.weka.de durch Klick auf den Unterpunkt „Honorarabrechnung leicht
gemacht“.

So sind Sie auf aktuellem Stand: Nutzen Sie die neuen, rechtssicheren Vertragsmuster 2018
Seit 01.01.2018 gelten neue Vorgaben für Architekten- und Bauverträge. Die
gravierenden Änderungen im Architektenrecht sind zwingend anzuwenden.
Mit den aktuellen Verträgen halten Sie die neuen Vorgaben z.B. bei Zielfindungsphase, Kündigung und Haftung sicher ein. Sie nutzen Gestaltungspielräume und stellen Ihr Vorhaben auf eine sichere Vertragsbasis. In angelegten
Honoraransätzen können Sie über das Icon <Vertragsmuster> den neuen
Vertrag zum jeweiligen Leistungsbild aufrufen und wie gewohnt in Ihrer
Textverarbeitung bearbeiten.

• verbesserte Darstellung der Zeithonorarpositionen im Honoraransatz
• optimierte Sortierung der Datensätze in den Übersichtsseiten
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Ihre weiteren Vorteile:

