Die Neuerungen von raum level11

Die Neuerungen von

In raum level11 wurden sowohl eine Vielzahl von Wünschen und Anregungen unserer
Anwender realisiert, als auch Neuerungen aufgenommen, resultierend aus technischem
Fortschritt und gesetzlichen Vorgaben. Diese Broschüre will Ihnen helfen, möglichst schnell
diese Neuerungen kennen zu lernen. Sie zeigt ausschließlich die Funktionen auf, die in
raum level11 neu aufgenommen wurden.
Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass die neuen gesetzlichen Vorschriften
der GoBD in der Fassung vom 1.Januar 2015 in raum level11 realisiert wurden.
Eine Zusammenfassung dieser Vorschriften und ihre Integration in raum level11
finden Sie im Anhang dieser Broschüre.
Während der Entwicklung von raum level11 wurden eine ganze Reihe von Neuerungen
auch noch in die Vorgängerversion raum level10 aufgenommen, da diese von einigen
Anwendern dringend gewünscht wurden.
Diese Neuerungen sind noch nirgends dokumentiert und werden in der vorliegenden
Broschüre ebenfalls erklärt.
Ausführliche Informationen zu allen Programmteilen finden Sie im aktuellen OnlineHandbuch, das Sie von jeder beliebigen Programmstelle mit der F1-Taste aufrufen können.
Mit einem Rechtsklick auf ein Symbol wird ebenfalls das Handbuch aufgerufen, und zwar
mit der Erklärung des entsprechenden Symbols.
Hinweis: Bilder in dieser Broschüre können von der Darstellung auf Ihrem Bildschirm
abweichen.
Dies hängt davon ab, welchen Farbstil Sie für raum level11 gewählt haben.
Die Bilder dieser Broschüre zeigen den Farbstil 'Office 2013 weiß'.
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Grundlagen
Suchen in Tabellen
Gestaffelte
Schnellsuche

Mit der Schnellsuchfunktion kann in der rot markierten Spalte einer Tabelle sehr schnell
jeder Eintrag gefunden werden.
Wenn Sie jedoch bei den Kundendaten z.B. nach dem Namen 'Müller' suchen, kann es
vorkommen, dass sehr viele Kunden angezeigt werden.
Wenn die Suche nun eingeschränkt werden soll nach 'Müller in der Bahnhofstraße' und
Sie klicken dazu auf die Überschrift der Spalte 'Strasse', dann wird die erste Suche nach
'Müller' aufgehoben und Sie sehen alle Kunden, die in der Bahnhofstraße wohnen.

Wenn Sie dagegen mit der rechten Maustaste auf die Überschrift der Spalte 'Strasse'
klicken, dann bleibt das Ergebnis der ersten Suche stehen und Sie können alle 'Müller' in
der 'Bahnhofstraße' suchen.

Diese gestaffelte Suche gibt es in den Tabellen Kunden, Lieferanten und dem Waren- und
Leistungskatalog
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Auftragsbearbeitung
Auftragsübersicht
Subauftrag

Mit der neuen Funktion 'Subauftrag' kann man z.B. große Aufträge in mehrere kleine
splitten, so dass diese übersichtlicher und einfacher zu bearbeiten sind.
Die Subaufträge können dann auch von mehreren Mitarbeitern bearbeitet werden und am
Ende wieder zu einem Hauptauftrag zusammengefügt werden.

Subauftrag
anlegen

Der Stammauftrag (in unserem Beispiel die Nr. 150001) wird kopiert und
…als Subauftrag mit der Nummer 150017 angelegt.
Gleichzeitig erhält der neue Auftrag eine Referenznummer zum Stammauftrag
Hier: 150001-2 / Damit weiß der Subauftrag, zu welchem Stammauftrag er gehört.

Subauftrag
einlesen

Im Hauptauftrag in der Auftragsbearbeitung den Menüpunkt [Einlesen] –
[Subauftrag einlesen] auswählen und so die Subaufträge zurück importieren.
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Auftragsbearbeitung
Auftragsnotiz
Auftragsnotiz

Im Menü [Suche] der Auftragsübersicht finden Sie nun die neue Funktion:
[Suche in Auftragsnotiz]

Sie können hiermit nach einem beliebigen Text suchen, der in den Auftragsnotizen
enthalten ist.
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Auftragsbearbeitung
Parallele Bearbeitung
Auftragsfenster
für die parallele
Bearbeitung
öffnen

Eine oft gewünschte Funktion haben wir in raum level11 für unsere Anwender realisiert
Sie können nun über eine neue Option das Auftragsfenster zur Bearbeitung als
Karteikarte so öffnen, dass Sie während der Bearbeitung eines Auftrags weitere
Programmbereiche aufrufen können.
So können Sie beispielsweise während der Arbeit in einem Auftrag, ohne diesen zu
schließen, den Kundenstamm öffnen und Kundendaten bearbeiten etc.:

Aktivieren Sie dazu in [Extras] – [Grundeinstellungen] - [Lokale Einstellungen] die
neue Option [☑ Auftragsfenster für die parallele Bearbeitung öffnen]:
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragsdaten allgemein
Bodenleger
AkkordTarifvertrag

Der Lohn- u. Akkordtarifvertrag für Parkett- und Bodenleger enthält ca. 680
Leistungsbeschreibungen für die Verlegung textiler und elastischer Beläge, Parkett,
Laminat sowie sämtliche Vor- und Nacharbeiten für Bodenbelagsarbeiten.
Mehr zu dieser neuen Programmfunktion erfahren Sie in unserer Anleitung:
Arbeiten mit dem Lohn- und Akkordtarifvertrag für Parkett- und Bodenleger
die Sie auf unserer Internetseite www.kaiseredv.de unter 'Service' - 'Anleitungen' finden.
Wenn die Daten des Tarifvertrags bei Ihnen installiert sind, dann können Sie diesen in
[Extras] – [Grundeinstellungen] – [Grundeinstellungen] – [Auftrags-Optionen] aktivieren.

In den Aufträgen erscheint dann auf der Karteikarte 'Auftragsdaten allgemein'
ganz unten eine Checkbox [☑ Flächenstaffelpreis verwenden] und eine
Combobox, in der Sie die gewünschte Flächenstaffel nach Quadratmetern
auswählen können.

Sind die Daten des Tarifvertrags nicht bei Ihnen installiert und Sie möchten damit
arbeiten, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Kaiser edv-Konzept.
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragspositionen
Drucken mit
Anlagen

Durch Klick auf das markierte Symbol in der unteren Abbildung öffnet sich im Windows
Explorer der Ordner 'raum level/Dokumente/Angebote (oder Auftrag oder Rechnung).
Sie können nun per Drag & Drop oder über kopieren Dateien in diesen Ordner einfügen.
Dokumente, die in diesem Ordner liegen (z. B AGB, Werbung) können beim Mailversand
des Auftrags als zusätzliche Anlage mit versandt werden.
Wenn in diesem Ordner Dateien vorhanden sind und Sie auf [Mailen] klicken, öffnet sich
ein Dialogfeld, in dem Sie die Anlagen auswählen können.

Karteikarte Versionen
AuftragsVersionen

Wenn ein Auftrag mehrfach überarbeitet und verändert wird, dann ist immer nur die
jeweils letzte Version als bearbeitbarer Auftrag vorhanden. Die vorherige Version wird
ja bei der Bearbeitung überschrieben. Zwar bleibt das Druckbild jeder Version im
Archiv gespeichert, aber dieses ist nicht mehr bearbeitbar.
Wollen Sie jedoch die verschiedenen Versionen im originalen, bearbeitbaren Zustand
aufbewahren, denn können Sie das auf der Karteikarte [Versionen]
Dort können Sie den aktuellen Stand eines Auftrags speichern und jede gespeicherte
Version wieder zur aktuellen machen.
Nicht mehr benötigte Versionen können gelöscht werden.
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Abrechnungsoptionen / Auftragspositionen
Brutto- / Netto
Ausdruck
wechseln

Um in einem Auftrag zwischen dem Ausdruck von Brutto- und Nettoeinzelpreisen zu
wechseln, mussten Sie bisher auf der Karteikarte [Abrechnungsoptionen] die
Checkbox [☑ Nettopreise drucken] aktivieren oder deaktivieren

Nun können Sie in den [Auftragspositionen] mit einem Doppelklick auf die Überschrift
einer der beiden Preisspalten [VK netto] [VK brutto] die farbige Markierung und damit
die Ausdruckart zwischen 'brutto' und 'netto' wechseln.

Voraussetzung ist, dass im Auftrag rechts oben über die Schaltfläche ‚Optionen‘ der
Punkt ‚Netto- und Bruttoeinzelpreisspalten anzeigen‘ aktiviert ist.

Karteikarte Auftragspositionen
Neue
Funktionen am
unteren
Bildschirmrand

In die Button-Leiste am unteren Bildschirmrand wurden einige neue Funktionen
aufgenommen.
Aus Platzgründen und wegen der besseren Übersichtlichkeit wurden daher einige
Funktionen zu neuen Gruppen zusammengefasst.

Es gibt nun die Gruppen: [Bestellung] [Kontrolle] [Format] [Extras]

Button
Bestellung

Wenn Sie einen Artikel aus einem Auftrag
heraus bestellen, ist dieser links außen blau
markiert.

Erhalten Sie vom Lieferanten eine
Auftragsbestätigung, dann können Sie
durch Klick auf 'Auftragsbestätigung
erhalten‘ eine lila Markierung setzen.

Diese Markierung dient ausschließlich als Information und wird im Programm an keiner
Stelle weiterverarbeitet.
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragspositionen
Button Kontrolle

Im Button [Kontrolle] gibt es einige Neuerungen:

Ek-Preis
kontrolliert

Durch Klick auf 'Ek-Preis kontrolliert' werden die Ek-Preise der markierten Positionen
grün unterlegt.

Das Gleiche erfolgt, wenn Sie in der Rubrik [Bestellungen] im Reiter
[Rechnungsprüfung] eine Kommission durch Doppelklick aufrufen, dort die zu
verarbeitenden Zeilen markieren und in der Funktion [Wareneingang und
Rechnungskontrolle] die Option [☑ Ek-Preis im Auftrag aktualisieren] aktivieren:
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragspositionen
Kein
Arbeitskostenausweis

Auf Verlangen des Kunden müssen Sie die in einer Rechnung enthaltenen
Arbeitskosten ausweisen, damit der Kunde diese nach § 35a EStG steuerlich absetzen
kann.
Das bezieht sich allerdings nur auf Arbeitsleistungen, die beim Kunden vor Ort erbracht
werden, nicht dagegen auf Arbeitsleistungen, die Sie in Ihrer Firma erbringen.
Ein typisches Beispiel sind Dekorationsarbeiten.
Die Näharbeit ist nicht steuerbegünstigt, die Montage dagegen schon.
Damit die automatische Berechnung der Arbeitskosten diese Vorgabe berücksichtigen
kann, können Sie einzelne Arbeitspositionen markieren und dann auf [Kontrolle]
[Kein Arbeitskostenausweis] klicken.

In den entsprechenden Zeilen wird die Spalter 'Nummer' orange markiert und beim
Berechnen der Arbeitskosten werden diese Zeilen ignoriert, obwohl sie
Arbeitsleistungen enthalten.
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragspositionen
Regiestunden
geprüft

Durch Klick auf [Kontrolle] [Regiestunden geprüft] wird in den zuvor markierten Zeilen
links außen eine apricotfarbene Markierung gesetzt, die Sie verwenden können um
bspw. festzuhalten, dass die im Auftrag aufgeführten Regiestunden mit den
Arbeitsaufzeichnungen der Mitarbeiter abgeglichen sind.

Diese Markierung kann nur bei Leistungen, nicht bei Materialpositionen gesetzt werden
und wird nirgends im Programm weiterverarbeitet.
Kundenartikelpreis prüfen

Sie können im Auftrag über die neue Funktion [Kontrolle] [Kundenartikelpreise prüfen]
die Preise ansehen, die Sie diesem Kunden in früheren Rechnungen berechnet haben.
Markieren Sie dazu einen Artikel und klicken Sie unten im Button ‚Kontrolle‘ auf die
Schaltfläche Kundenartikelpreise prüfen.
Sofern Sie den Artikel für diesen Kunden bereits über Rechnungen verkauft haben, so
erhalten Sie eine entsprechende Aufstellung mit den Preisen:
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragspositionen
Preise lt.
Artikelstamm
aktualisieren

Sie können im Auftrag für alle Positionen die VK und EK-Preise über die neue Funktion
[Kontrolle] [Preise laut Artikelstamm aktualisieren] prüfen und ggf. korrigieren:

Hier wird für jede Position geprüft, ob diese im Waren- und Leistungskatalog existiert
und es wird dann ggf. der im Waren- und Leistungskatalog hinterlegte Preis
übernommen.
Dies ist beispielsweise dann interessant, wenn Sie eine Altrechnung dupliziert haben,
oder Positionen aus einer Altrechnung übernommen haben und die womöglich
veralteten Preise korrigieren/überprüfen möchten.
Preis fixieren
ein/aus

Mit ‚Kombiposition Preis fixieren ein/aus‘ können Sie bei Kombipositionen oder bei
zusammengefassten Positionen den Gesamtpreis fixieren, so dass dieser entweder
▪

bei Änderungen der Unterpositionen unverändert bleibt,

▪

oder damit Sie den Gesamtpreis manuell verändern können, damit dieser vom
errechneten Gesamtpreis abweicht.
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragspositionen
Sonderpreis nur
für Rabatt
berücksichtigen,
nicht für Skonto

Manche Kunden wünschten sich, dass als Sonderpreis deklarierte Artikel und/oder
Leistungen zwar für Rabatte ausgeschlossen werden, nicht jedoch für Skonto.

Positionsspalte
beim
Auftragsdruck
automatisch
ausblenden

Wenn Sie über [Extras] – [Grundeinstellungen] - [Lokale Einstellungen] die Option:

Wenn Sie in [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Systemeinstellungen] – [Aufträge] die
neue Option [☑ Sonderpreise für Skonto berücksichtigen] aktivieren, so werden
Sonderpreise weiterhin nicht rabattiert, jedoch beim Skonto entsprechend
berücksichtigt.

[☑ Positionsspalte im Ausdruck ausblenden, wenn keine Positionsnummern vorhanden sind]

aktivieren, so wird beim Ausdruck die Positionsspalte automatisch ausgeblendet,
sofern keine der Positionen eine Positionsnummer hat.
Durch den so gewonnenen Platz wird die Textspalte entsprechend verbreitert.
Hinweis: Diese Option ist als standardmäßig aktiv.

Funktion
Rückgängig
machen

Wenn Sie bei den Auftragspositionen versehentlich einen Text oder einen anderen
Wert durch eine Fehleingabe auf der Tastatur gelöscht oder überschrieben haben, so
können Sie - solange Sie die Eingabe noch nicht mit Enter bestätigt haben - mit der
Esc-Taste oder mit Strg-Z wieder den ursprünglichen Wert wiederherstellen.
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragspositionen
Reklamationsauftrag

Im Auftrag gibt es im Druckmenü die neue Auswahl [Reklamationsauftrag].

Darüber können Sie Reklamationen erfassen und auch später intern auswerten.
Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen, so wird der Auftrag ohne Rechnungsnummer als
Reklamationsauftrag ähnlich einer Rechnung in den Altrechnungen verbucht.
Dabei werden auch Bestände verbucht, jedoch kein Offener Posten angelegt, oder
Daten an die Buchhaltung übergeben.
Die so erfassten Reklamationsaufträge werden somit statistisch erfasst und lassen sich
dadurch auch mit den bestehenden Auswertungen im Statistikmodul auswerten.
In einem solchen Reklamationsauftrag können EK-Preise hinterlegt werden und diese
dann in den statistischen Auswertungen als Kosten erfasst werden.
Achten Sie bitte darauf, dass die erfassten Positionen und Leistungen keinen
VK-Preis haben sollten, sodass kein Gesamtpreis für den Auftrag entsteht.
Haben Sie dennoch VK-Preise hinterlegt, so können Sie vor dem Druck auf Wunsch
alle Positionen als 'Ohne Berechnung' formatieren lassen.
Positionen aus
Bestellungen
einlesen

Sie können über [Einlesen] nun auch Artikel aus Bestellungen einlesen:

Dies ist beispielsweise dann hilfreich,
wenn Sie zuerst die Bestellung über
das Bestellwesen aufgegeben haben
und erst anschließend den Auftrag für
den Kunden anlegen.
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Auftragspositionen
Teilrechnungen
mit
abweichenden
Teilmengen
drucken

Sie können aus einem Auftrag heraus über die Karteikarte [Lieferschein/Teilrechnung]
nun auch direkt eine Teilrechnung mit abweichenden Mengen erstellen und drucken:

Klicken Sie hierzu das Symbol [Teillieferung] an und geben Sie bei den Positionen,
die mit der Teilrechnung verrechnet werden sollen, die entsprechenden Mengen in
der Spalte 'Liefermenge' ein.
Anschließend klicken Sie auf das Symbol [Teilrechnung].
Es wird nun eine Teilrechnung mit den Positionen mit Liefermenge erstellt.
Der Teilrechnungsbetrag wird im Auftrag hinterlegt, so dass dieser beim Druck der
Schlussrechnung entsprechend abgezogen wird.
Sofern Sie Lagerbestände führen, werden die Mengen, die Sie in der Spalte
Liefermenge eingetragen haben, sofort im Artikelstamm verbucht.
Bei Druck der Schlussrechnung werden dann nur noch eventuell offene Restmengen
verbucht.
Bestellungen /
Bestellstatus

In der Karteikarte [Sonstige] eines geöffneten Auftrags können sich Sie über das
Symbol [Bestellvorschlag / Bestellstatus] eine Aufstellung aller Artikel anzeigen
lassen, die aus diesem Auftrag heraus bestellt wurden.

Es kann dabei auch der 'aktive Bestellstatus' angezeigt werden.
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Auftragsbearbeitung
Karteikarte Abrechnungsoptionen
Abweichende
Liefer- und
Montageanschrift

Auf der Karteikarte [Abrechnungsoptionen] können Sie rechts unten eine
abweichende Liefer- und Montageanschrift hinterlegen.
Beim Drucken von Lieferscheinen und Arbeitsaufträgen wird diese Anschrift als
Vorschlag vorgegeben.

Über die Buttons [Adresse2] und [Adresse einlesen] können Sie abweichende
Kundenadressen oder Adressen aus dem Kundenstamm einlesen.

Karteikarte Altrechnungen
Altrechnungen:
Lieferscheine
und interne
Drucke

In einer Altrechnung können Sie nun auch einen Lieferschein, oder interne Drucke
nachträglich ausdrucken:
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Waren- und Leistungskatalog
Karteikarte Waren- und Leistungsdaten
Abweichende
Bestelleinheit

In der Artikeldetaildarstellung gibt es ein neues Symbol
[Weitere Artikeleigenschaften]

Bei Aktivierung wird das Artikelfenster erweitert und zeigt einige Artikeleigenschaften,
die nicht immer benötigt werden.
Neu hinzugekommen ist die Eigenschaft [☑ abweichende Bestelleinheit verwenden].
Wenn Sie einen Artikel z.B. paketweise einkaufen, aber per m2 verkaufen, dann
können Sie hier hinterlegen, wie viele Verrechnungseinheiten (m2) in einer
Bestelleinheit (Paket) enthalten sind.
Wenn Sie diesen Artikel manuell bestellen (im Bestellwesen) dann wird als
Bestelleinheit automatisch in obigem Beispiel das 'Paket' vorgegeben.
Wenn Sie den Artikel dagegen aus einem Auftrag heraus bestellen, dann wird die
Bestellmenge auf die nächste Bestelleinheit aufgerundet. Aus z.B. 112 m2 wird die
Bestellmenge 80 Pakete.
Dies kann aber manuell wieder überschrieben werden.
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Waren- und Leistungskatalog
Karteikarte Waren- und Leistungsdaten
Ähnliche Artikel
zuweisen

Sie können in der Detaildarstellung von einem Artikel nun ähnliche oder gleiche Artikel
dem Artikel zuweisen.

Wenn Sie in der Lagerübersicht einen Artikel markieren, bei dem Sie weitere Artikel
zugewiesen haben, so haben Sie in den unteren Details eine Schaltfläche
[Ähnliche Artikel (x)].
Klicken Sie diese Schaltfläche an, so werden nur noch die ähnlichen Artikel angezeigt:
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Waren- und Leistungskatalog
Karteikarte Preisgruppenplan
Alternative
Preisauszeichnung

Über [Extras] – [Stammdaten] – [Preisgruppenplan] können Sie nun auch einen
Preisgruppenplan für die Preisauszeichnung anlegen:

So können Sie auf Ihren Etiketten statt eines konkreten VK-Preises eine
stellvertretende Preisgruppe ausdrucken und über eine entsprechende
Preisgruppenliste, die Sie zusätzlich für Ihre Kunden auslegen, kann der Kunde den
VK-Preis der Ware entsprechend zuordnen.
Neben dem Preisbereich können Sie auch für jede Preisgruppe einen VK Preis für die
Kalkulation angeben, der bei Preiskalkulation der Preislisten und/oder Artikel im
Artikelstamm als VK-Preis übernommen wird.
In der Funktion Kalkulieren finden Sie hierzu die neue Berechnungsvariante
„Verkaufspreis laut Preisgruppenplan“.
Sie kalkulieren also zunächst wie gewohnt Ihren VK-Preis mit Ihrem Aufschlag und in
einem zweiten Schritt, passen Sie die Preise einheitlich Ihrem Warengruppenplan an.
Vor der Kalkulation

Nach der Kalkulation laut Preisgruppenplan

Diese Kalkulation steht sowohl im Waren- und Leistungskatalog zur Verfügung, als
auch in jeder Lieferantenpreisliste.
Eine detaillierte Anleitung finden Sie auf unserer Internetseite unter
Service/Anleitungen
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Waren- und Leistungskatalog
Karteikarte Lagerort-Verwaltung
LagerortVerwaltung

Wir haben nun auch eine Lagerortverwaltung umgesetzt, die in einem Filialbetrieb mit
gleicher Datenbank und gemeinsamem Artikelbestand eine getrennte
Bestandsverwaltung pro Artikel ermöglicht.
Die Lagerorte selbst können über [Extras] – [Stammdaten] – [Lagerortverwaltung]
angelegt werden.

Die Zuordnung der Lagerorte zu den eingerichteten Mandanten erfolgt dann über
[Extras] – [Benutzerverwaltung].

Über die entsprechende Mandanten-Anmeldung bei Programmstart ist so automatisch
der Lagerort zugewiesen und die Bestände werden entsprechend gebucht.
In der Detaildarstellung eines Artikels sehen Sie dann auch die Bestände der
unterschiedlichen Lagerorte:

Sofern Sie unterschiedliche Lagerorte durch einen Filialbetrieb verwalten möchten,
so kontaktieren Sie am besten unseren Support für die richtige Umsetzung.
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Kundenverwaltung
Karteikarte Adresse1
Zusätzliche
Kundeninfos

Im Kundenstamm wurden noch einige Eigenschaften:
Interessent, Etage, Fahrstuhl, Parkplatz, Sonstiges
eingefügt, die gelegentlich von Interesse sein können.

Nach der Eigenschaft [☐ Interessent] kann in der Kundenübersicht mit der ZusatzSelektion gesucht werden.

Die anderen Eigenschaften sind lediglich als Bemerkung gedacht.

Karteikarte Info & Termine/Aufgaben
Schnelles
Einfügen von
Info-Textzeilen

Auf der Karteikarte [Info & Termine/Aufgaben] können Sie mit einem Mausklick das
aktuelle Tagesdatum und/oder einen vorab in der Textzeilenliste gespeicherten Text
einfügen:

Diese Textzeilen können auch automatisch mit Datum und Mitarbeiter Kürzel versehen
werden.
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Kundenverwaltung
Karteikarte Kunden
Archiv

Da die Dokumentenverwaltung immer wichtiger wird (siehe GoBD im Anhang) wurde
das Archiv bei den Kunden, den Lieferanten und im Auftrag direkt in eine Karteikarte
eingefügt, so dass der Zugriff einfacher und schneller erfolgen kann.
Um ein Dokument z.B. bei einem Kunden zu archivieren, ist es nicht mehr nötig, den
Kunden in der Detaildarstellung zu öffnen, dann das Archiv anzuklicken um das
Dokument dann im entsprechenden Archiv abzulegen.
Vielmehr können Sie ein Dokument, z.B. eine E-Mail, ein Bild usw. von der Quelle
(z.B. Outlook) mit der Maus auf die Kundentabelle ziehen und es dort auf dem
Namen eines Kunden ablegen.

Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie auswählen können, in welchem Subarchiv
das Dokument abgelegt werden soll. Außerdem können Sie auch eine Bezeichnung
hinterlegen, um das Dokument zu kennzeichnen
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Erläuterungen zu 'Objects' dem
komplett überarbeiteten separaten Archivierungsprogramm für Dokumente und
Projekte auf der nächsten Seite.
Geo-Mapping

Die Funktion Geo-Mapping übergibt die markierten
Adressen der Kunden oder Lieferanten an das
Programm Google-Maps.
Google Maps zeigt dann auf einer Karte die Orte
dieser Adressen an
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Objects - Objekt-Archiv - Projektarchiv
Karteikarte Kunden
Was ist das
Objekt-Archiv?

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften müssen alle geschäftsrelevanten Dokumente
und E-Mails 6-10 Jahre lang aufbewahrt werden und jederzeit zugänglich sein (siehe
Anhang: GoBD).
Unabhängig von diesen Vorschriften, liegt es natürlich in eigenem Interesse, die
ständig größer werdende Flut an Dokumenten und E-Mails zu kanalisieren.
Genau dazu dient das Objekt-Archiv.
Das Objekt-Archiv ist ein eigenständiges Programm, dass im Hintergrund wartet,
aber jederzeit im Vordergrund seine Dienste verrichten kann.
Es zeigt dieselben Dokumente an wie das Dokumentenarchiv von raum level11.
Nur dass Sie dort einen Kunden, einen Lieferanten oder einen Auftrag auswählen
müssen, um dessen archivierte Dokumente zu sehen.
In Objects haben Sie immer alle Dokumente aller Kunden, Lieferanten und
Aufträge im Zugriff.
Außerdem können Sie im Projektarchiv zusätzlich eine beliebige Anzahl von
Projekten anlegen, in denen ebenfalls Dokumente gespeichert werden können.
Ein Projekt könnte z.B. sein:

'Stadtverwaltung'
mit den Unterprojekten:
'Rathaus'
'Kindergarten'
'Bauamt' etc.

Alle Aufträge, E-Mails, Briefe, Dokumente, Bestellungen, Mahnungen usw. die im
Zusammenhang mit Rathaus, Kindergarten oder Bauamt anfallen, werden dabei
zusätzlich im Projekt 'Stadtverwaltung' archiviert. Es entsteht dabei also kein einziges
neues Dokument, sondern nur eine neue Sammelmappe zur Ablage.
Auch losgelöst vom Geschäftsbetrieb können Projekte angelegt werden wie bspw.
Urlaub, Familie usw. Alle damit zusammenhängenden Dokumente können hier
aufbewahrt werden.
Das ObjektArchiv starten

Starten Sie das Objekt-Archiv entweder aus der Schnellstart-Leiste links oder aus dem
Hauptmenü oben rechts über [Zusätze] mit dem Symbol:

Autostart

Sie können aber auch in [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Grundeinstellungen] über
den Karteireiter 'Allgemein' die Option [☑ Projektverwaltung aktiv] aktivieren.
Dann startet das Objekt-Archiv beim Aufruf von raum level11 automatisch in den
Hintergrund und Sie können Aufträge einem Projekt zuordnen.
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Drag & Drop mit
externen
Dokumenten

Im Prinzip arbeitet das Objekt-Archiv genauso wie das Dokumentenarchiv.
Alle Dokumente, die in raum level11 erstellt werden, sind im Objekt-Archiv beim
jeweiligen Kunden, Lieferanten und Auftrag sichtbar.

Objects zeigt seine Stärken erst bei externen Dokumenten, z.B. E-Mails.
Ziehen Sie mit permanent gedrückter linker Maustaste einfach eine E-Mail aus

bspw. Outlook auf das Symbol

in der Taskleiste.

Sofort öffnet sich das Objekt-Archiv bildschirmfüllend. Sie halten die linke Maustaste
weiterhin gedrückt und ziehen die zu archivierende E-Mail auf eine beliebige Stelle des
blauen Parkplatzsymbols und legen sie dort ab.

Nun können Sie im linken Fenster wählen, bei welchem Kunden, Lieferanten, Auftrag
oder Projekt das Dokument archiviert werden soll, und im rechten Fenster in welchem
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Unterarchiv (Auftrag, Word, Bild, Datei, Mail).
Daten
übernehmen
Mit Klick auf

wird das Dokument vom ‚Parkplatz‘ geholt und gespeichert.

Mit
können Sie zusätzlich zu den vorgegebenen Eigenschaften noch einen
Verschlagwortungs-Text eingeben, nach welchem später gesucht werden kann.

Wenn Sie das Objekt-Archiv nicht mehr benötigen, minimieren Sie es mit
in die Taskleiste, damit es dort weiter im Hintergrund seinen Dienst verrichten kann.

Im Menüpunkt [Einstellungen] können Sie voreinstellen mit welchem Archiv (Projekt,
Kunden, Lieferanten, Aufträge, Altrechnungen) und welchem Unterarchiv (Auftrag,
Word, Bilder usw.) Objects starten soll.

Wir empfehlen das Kundenarchiv und das Mailarchiv als Standard einzustellen.

Mit der Löschfunktion können Sie komplette Jahrgänge an archivierten Dokumenten
löschen.
Beachten Sie aber hierzu die gesetzlichen Vorgaben zur Archivierungsdauer von
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geschäftlichen Dokumenten.

Kundenverwaltung
Karteikarte Kunden
Erweiterte
Suche

Wenn die [Erweiterte Suche] aktiv ist, dann sucht diese auch in den Kontaktadressen
und nicht nur in den Hauptadressen
Ist sie aktiviert, dann ist das Symbol farbig hervorgehoben.
Wenn Sie die Schnellsucheigenschaft auf die Spalte 'Name' setzen (d.h. einfach mit
der Maus die Spalte Name anklicken) und einen Suchbegriff eintippen, dann sucht
raum level11 nur in der Spalte 'Name' nach allen Namen, die mit dem Suchbegriff
beginnen.
Ist jedoch die erweiterte Suche aktiviert, dann wird nach allen Namen, die mit dem
Suchbegriff beginnen, auch in den Spalten Name2, Name3, Vorname und
Matchcode gesucht.
Geben Sie den Suchbegriff mit einem führenden Asterix (*) ein, dann findet
raum level 11 den Suchbegriff, egal an welcher Stelle in Name, Name1, Name2,
Name3, Vorname und Matchcode dieser steht.

Geben Sie den Suchbegriff rechts oben im Feld [Suchbegriff] ein, dann findet raum
level 11 den Suchbegriff an jeder beliebigen Stelle der Tabelle.

Extras
Karteikarte Grundeinstellungen
Neues Fenster:
Vor- und
Nachspanntexte,
Zusätze

Die bisherigen zwei Fenster [Grundeinstellungen] und [Lokale Einstellungen] wurden
der besseren Übersichtlichkeit halber auf drei Fenster erweitert.
Hinzu gekommen ist das Fenster [Vor- und Nachspanntexte, Zusätze].
Die einzelnen Fenster enthalten dadurch nicht mehr so viele Einstellungen und sind
übersichtlicher geworden.
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Statistik
Karteikarte Auswertungen
Warengruppen
4-stellig

Die beiden Auswertungsvarianten „Warengruppen-BWA“ und
„Warengruppenstatistik“ können nun auch 4-stellig ausgegeben werden.

Karteikarte Liquiditätsplanung
LiquiditätsVorschau

Die Liquiditätsvorschau wurde noch weiter überarbeitet und verfeinert
Ziel der Liquiditätsplanung ist es, die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu
erhalten. Dazu müssen alle (geplanten) Einzahlungen und Auszahlungen erfasst und
dargestellt werden. Dabei ist es sehr wichtig, die Zahlungen auch wirklich den
Perioden zuzuordnen, in denen sie erwartet werden.
Im Prinzip keine komplizierte Rechnung. Es ist nur wichtig die Vorgaben genauestens
zu beachten um Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden. Bei der Liquiditätsplanung sind
folgende Punkte zu beachten:
▪

Welche Ausgaben fallen an? (jetzt)

▪

Welche geplanten Ausgaben fallen an? (zukünftig)

▪

Welche Einnahmen werden erzielt? (jetzt)

▪

Welche Einnahmen werden anfallen? (zukünftig)

▪

Wann müssen Leistungen bezahlt werden?

▪

Wann erhalten wir Zahlungen für erbrachte Leistungen?

▪

Wie hoch ist der Kassenbestand / Bankguthaben?

Daten der Kundenrechnungen (Debitoren), Lieferantenrechnungen (Kreditoren) und
der Kasse werden aus raum level übernommen, können aber auch manuell ergänzt
werden. Andere Kosten und Einnahmen (Banksalden, Gehälter, Zinsen usw.) müssen
von Ihnen erfasst und eingegeben werden.
Bei Wiederholungszahlungen hilft eine komfortable Wiederholungsautomatik.
Aus allen eingegebenen Daten wird die Auswertung berechnet, die Ihnen jederzeit die
voraussichtliche Liquidität Ihres Unternehmens anzeigt.
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Extras: GoBD
Karteikarte Extras
Dokumentation
GoBD

Die neuen gesetzlichen Vorschriften der GoBD verlangen eine Vielzahl von
Dokumentationspflichten von jedem Unternehmer. Eine Zusammenfassung der
wichtigsten Vorschriften finden Sie im Anhang.
Im Hauptmenü von raum level11 unter [Extras] finden Sie den neuen Punkt
[GoBD/DSGVO]. Hier finden Sie alles, was raum level11 für Sie tun kann, damit Sie
diesen Vorschriften nachkommen können.

Druck Systemeinstellungen

Es wird ein Ausdruck aller netzwerkweiten und lokalen Systemeinstellungen von
raum level11 erstellt.
Wenn Sie in den Programmeinstellungen Änderungen vornehmen, drucken Sie dieses
Protokoll aus, unterschreiben es und nehmen es zu Ihren Unterlagen.

Druck
Systeminfo

Sie müssen jede Veränderung an Ihrem EDV-System dokumentieren (Neuer PC,
Wechsel des Betriebssystems usw.)
Lassen Sie dazu die Systemeinstellungen ausdrucken, versehen diese mit Datum und
Unterschrift und nehmen dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Druck
Benutzerrechte

Wenn die Benutzerverwaltung von raum level11 aktiviert ist, können Sie hier eine
Dokumentation erstellen lassen, welcher Benutzer im Programm welche Rechte hat.
Lassen Sie jeden Mitarbeiter unterschreiben, dass er dies zur Kenntnis genommen hat
und in das Programm eingewiesen wurde und nehmen diese Dokumente zu Ihren
Unterlagen.

GDPdU-Export

Die GDPdU-Schnittstelle (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler
Unterlagen) ermöglicht es bei Betriebsprüfungen, dass der Prüfer auf Daten zugreifen
kann, die bei Steuerpflichtigen gespeichert sind. Der Steuerpflichtige hat hierbei eine
Mitwirkungspflicht und muss die gewünschten Daten zur Verfügung stellen.

Löschprotokoll

Jeder Löschvorgang von Daten in Ihrem EDV-System muss nachvollziehbar und
dokumentiert sein. raum level11 dokumentiert daher jeden Vorgang, bei dem Daten
gelöscht werden, gleichgültig, ob es sich um Aufträge, Kunden, Lieferanten, Artikel,
Offene Posten usw. handelt.
Durch Eingabe eines Suchbegriffs können Sie alle Stellen des Protokolls anzeigen
lassen, in denen dieser Suchbegriff im Beschreibungstext vorkommt.
Neben der Beschreibung werden auch Datum, Name des Computers und Name des
angemeldeten Mitarbeiters festgehalten.
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Neue gesetzliche Vorschriften ab 1. Januar 2015 - GoBD
Unsere Informationsbroschüre zur GoBD können Sie unter folgendem Link downloaden:

https://www.kaiseredv.de/anleitungen/GoBD_2015.pdf
Die Vorgaben der GoBD werden in raum level11 erfüllt.
Da die Struktur der einzelnen Betriebe im Raumausstatter- und Bodenlegerhandwerk sich aber sehr
stark unterscheidet, muss in jedem Einzelfall geprüft werden, welche Anpassungen vorgenommen
und welche Auswertungen erstellt werden müssen.
Gerne sind wir unseren Kunden hierbei behilflich.
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