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Finanzbuchhaltung-TK (Treuhand / KMU)

MOR ! Finanzbuchhaltung-TK ist eine speziell für den Bereich `Treuhand / KMU` vorbereitete Finanz- / Betriebs- 
buchhaltung, die für beliebig viele unabhängige Mandate eingesetzt werden kann. Finanzbuchhaltung-TK ist  
mehrplatzfähig, auch innerhalb einem einzelnen Mandat und portabel für Hardwareplattformen unter Windows  2003 / 
2008 / XP / Win7, Linux und Unix. Verfügbare Module zu Finanzbuchhaltung-TK sind:

• Finanzbuchhaltung
• Fremdwährungen mit automatischem Valutaausgleich
• integrierte Nebenbuchhaltungen
• Debitoren / Zahlungen / Mahnungen
• Kreditoren / Zahlungsvorschlag / DTA, SAD
• MWSt-Abrechnung vereinnahmt / vereinbart
• Kostenstellenrechnung / BAB (Betriebsabrechnungsbogen)
• Konsolidierung
• mandanten- und mehrplatzfähig

Finanzbuchhaltung-TK zeichnet sich vor allem durch optimal vereinfachte Arbeitsabläufe aus, die dem Benutzer ein schnelles 
und effizientes Arbeiten ermöglichen. Sämtliche Arbeitsabläufe einschliesslich des Jahresabschlusses sind auf einfache 
Weise auch wieder stornierbar.

Mandate

Innerhalb Finanzbuchhaltung-TK können beliebige  
Mandate nebeneinander geführt werden, wobei der Zugriff 
einzelner Benutzer über ein Berechtigungssystem 
gesteuert werden kann . Jedes Mandat hat seinen 
eigenen Kontoplan, der mit dem Jahresabschluss auf das 
neue Jahr vorgetragen und bei Bedarf auch wieder 
angepasst werden kann. Ein neues Mandat kann einen 
beliebigen, bereits  bestehenden Kontoplan übernehmen. 
Jedem Mandat wird eine Eigenwährung zugewiesen, in 
der die Konti primär geführt werden, wobei aber jedes 
Konto auch in einer davon abweichenden zweiten  
Währung als Fremdwährungskonto vierspaltig geführt 
werden kann.

Für Mandanten eines Treuhänders existiert eine spezielle 
Light-Version mit Datenaustausch zum Treuhänder.

Kontopläne / Totalisierungen

Unterstützt sind beliebige, frei definierbare Kontopläne 
(KMU / Käfer) mit max. 10X-Kontonummer. Für Bilanz / 
Erfolgsrechnung kann der Kontoplan mit frei wählbaren 
Zwischentotalen und Texten strukturiert werden, wobei 8 
Totalisierungsstufen unterstützt sind mit wählbare r 
Beschriftung je nach Saldo `aktiv / passiv. Über  
zusätzliche Codes können Konti auch vierspaltig in 
Fremdwährung geführt werden. Zusätzlich werden im  
Kontoplan die Vorgaben für die MWSt sowie weitere  
Steuercodes zugewiesen.
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Belegerfassung / Belegstapel

Nebenbuchhaltungen 
Debitoren / Kreditoren
Innerhalb des Kontoplanes können über Sammelkonti 
beliebig viele Nebenbuchhaltungen voll integriert  
bebucht werden, wobei jede Nebenbuchhaltung wieder 
beliebig viele NB-Detail-Konti umfassen darf. Neben- 
bücher sind ebenfalls vollständig fremdwährungs- 
tauglich, wobei alle NB-Konti in einem bestimmten  
Nebenbuch die Währung ihres Sammelkonto s 
übernehmen. Als spezielle Nebenbuchhaltungen 
unterstützen die Bereiche `Debitoren` und `Kreditoren` 
optional Belegerfassung mit Rechnungs- / Zahlungs- 
ausgleich sowie ergänzende Verarbeitungen wi e 
Zahlungsvorschlag, DTA, Umsatzstatistiken, OP- und  
Liquiditätslisten. Die MWSt ist auch in diesen Bereichen 
nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgel t 
unterstützt und liefert direkt eine Zusammenfassung  
nach MWSt-Vorschrift mit Nachweis bis zur Einzel- 
buchung.

Die Belegerfassung erfolgt in vom Benutzer wählbaren 
Belegstapeln, wobei jeder Benutzer beliebig viele  
solcher Belegstapel anlegen kann. Die Belegerfassung 
ist damit auch innerhalb eines einzelnen Mandates  
unbeschränkt mehrplatzfähig. Unabhängig vom Beleg- 
stapel stehen sämtliche erfassten Buchungen sofort  
allen Benutzern für Abfragen und Auswertungen zur  
Verfügung. Die zulässige Erfassungsperiode kann vom 
berechtigten Benutzer jederzeit frei festgelegt werden.

Belegerfassung mit FW-Konti; für FW-Konti werden  
immer beide Währungen vierspaltig mitgeführt, wobei 
die Währungsumrechnung über eine Fremdwährungs- 
Kursdatei unterstützt wird.

MWSt-pflichtige Buchungen werden automatisch  
erkannt auf Grund der den Konti, den Debitoren oder 
Kreditoren zugewiesenen MWSt-Vorgaben. Die entspre- 
chenden MWSt-Anteile werden mit der Nettobuchungs- 
methode zurückgestellt oder als Vorsteuer zurück- 
gefordert.

Finanzbuchhaltung-TK unterstützt mit der Option 
Kostenstellen  die Definition von Kostenstellen und eine 
Belegerfassung mit Kostenstelleneingabe. Entspre- 
chend der Erfolgsrechnung kann dann für jede 
bebuchte Kostenstelle auch eine Kostenstellen- 
rechnung mit frei wählbarer Auswertungsperiode erstellt  
werden.

Betriebsabrechnungsbogen unterstützt in einem 
Ablauf über beliebig viele Stufen

- Zusammenzug beliebiger Kostenstellen (je mit 
wählbarem %-Satz und Kostenartenbereich) auf eine 
beliebige Zielkostenstelle 

- Kostenstellenumlage von einer Kostenstelle (mit 
wählbarem %-Satz und Kostenartenbereich) auf 
beliebige Zielkostenstellen nach wählbarem Schlüssel 

- Fixwert  
- %-Schlüssel 
- Schlüssel auf Basis Kostenartenzeile oder 

Zwischentotal

Kostenstellenrechnung / BAB
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Verarbeitungen / Abschlüsse / MWSt

Sämtliche Verarbeitungen in Finanzbuchhaltung-TK 
sind jederzeit auf aktuellem Stand der Belegerfassung 
abrufbar, können jedoch auch auf ein wählbares 
Auswertungsdatum fixiert werden. Dies gilt auch für 
die Mehrwertsteuer, die wahlweise nach vereinbartem 
oder nach vereinnahmtem Entgelt geführt werden 
kann. 

• Kontoplan / Eröffnungsbilanz
• Bilanz / Erfolgsrechnung
• Bewegungsbilanz
• Umsatz- / Budgetvergleich
• MWSt-Abrechnung

Am Ende des Geschäftsjahres kann (bei Freigabe der 
Periode durch den berechtigten Anwender) auch 
bereits vor einem Abschluss beliebig im Folgejahr  
erfasst werden oder ein allenfalls vorgezogener 
Jahresabschluss kann nach ergänzenden Buchungen 
im alten Jahr jederzeit  wiederholt werden. 

Finanzbuchhaltung-TK eignet sich für Buchhaltungen bis ca. 1‘000 Konti / zusätzlich beliebige Anzahl  Debitoren, Kreditoren / bis 
ca. 20‘000 Buchungen pa. (Richtwerte ohne Begrenzung nach oben). Bei umfassenderen Bedürfnissen vor allem im Bereich 
`Betriebsbuchhaltung, Kostenstellenrechnung, BAB, Kostenträgerrechnung, Projektabrechnung, Business-Cube` steht als  
Ausbaustufe MOR ! Finanz zur Verfügung mit den separaten zusätzlichen Ausbaustufen.

Fakturierung–TK
Als Ausbaustufe zum Modul ‚Debitoren‘ kann eine Leistungs- / Artikeldatei definiert werden, über die einem Debitor die von 
ihm bezogenen Leistungen (Einzelartikel, Dienstleistungen) belastet werden können. Zusätzlich können je Debitor periodisch 
zu verrechnende Leistungen (Service- und Wartungsabonnemente, periodische Leistungspauschalen) mit wählbarer  
Periodizität vordefiniert und auf Termin belastet werden.

Derart vorerfasste Leistungen werden dann im Fakturalauf als Rechnungen vorbereitet, die wahlweise noch kontrolliert, 
nachbearbeitet, zurückgestellt und bei Bedarf auch storniert werden können. Mit dem definitiven Druck eines Fakturalaufes 
gehen die Rechnungen dann in die normale Debitorenverwaltung ein.

Weitere Optionen zur Finanzbuchhaltung –TK

• Treuhandversion mit Datenaustausch zum Mandanten
• Konsolidierung von Mandaten
• Verzinsung von Konti im Hauptbuch und in Nebenbüchern
• Fremdwährungskonti und Fremdwährungsbuchungen (vierspaltig) mit automatischem Valutaausgleich

(Währungskursdatei bis auf einzelnen Tag)
• Auswertungen zusätzlich zur Eigenwährung des Mandates in einer beliebigen Fremdwährung 
• Auswertungen in einer wählbaren Fremdsprache für Kontotexte und Zwischentotale (D/F/I/E   unterstützt)

Mitgliederverwaltung-TK
Die Fakturierung-TK kann ausgebaut werden zur Mitgliederverwaltung-TK mit frei definierbaren Datenfeldern je Mandat
(Mitgliederkategorie / Beitrag (Rechenformeln je Kategorie) / Sektion / Geburtsdatum usw.). Spezielle Funktionen für 
(Kreuz-) Statistiken, Adresslisten, Etiketten, Zeitungs-Versand, Korrespondenz und Serienbriefe.

• Anlagenbuchhaltung
• Wertschriftenverwaltung
• Hypothekenverwaltung
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