
RA-MICRO Software GmbH

INFO: 040 / 794 19 100

Aktenkonto: Das Mandat a

Das Aktenkonto zeigt auf einen
zahlungen zu einer Akte. Auslagen

Die Akte wirtschaftlich auf einen

Die Aktenbuchhaltung stellt das Fo

nis zum Mandanten dar. Während S

danten sprechen, können Sie sich

darüber verschaffen, was das Manda

bracht hat bzw. künftige Leistungen

bisher noch offener Rechnungen abhän

Auf Knopfdruck kann für ein Aktenkon

toabrechnung erstellt und dem Kost

Rechnung mit Anschreiben übersand

Aktenkonto abrechnen

Durchlaufende Gelder werden in ge

reichen für Auslagen und Fremdgel

Zahlungseingängen auf Gebühren

bührensollstellungen gegenüberges

Rechnungsstellung automatisch e

Mit Textzwischenzeilen lassen sich

sen, die nicht zu einer Buchung im

ren, aber dennoch hinsichtlich des F

hältnisses von Interesse sind.

Informationen ohne zusätzlichen

Die im „Aktenkonto“ verzeichneten

den ohne zusätzlichen Arbeitsau

Rechnungsstellung oder der Buchun

erfasst. Wenn Sie eine Gebührenr

len, werden die diesbezüglichen In

selben Arbeitsgang ins „Aktenkon

„Offenen Posten“ gestellt. Die Buch

lung erfolgt im selben Arbeitsschritt i

H | Hausvogteiplatz 10 | 10117 Berlin | info@ra-micro.de | www.ra

INFO: 040 / 794 19 100

aus wirtschaftlicher Sicht

eigt auf einen Blick Gebühreneinnahmen und noch ausste
lagen und Fremdgeldguthaben werden gesonde

nen Blick

orderungsverhält-

Sie mit dem Man-

einen Überblick

andat bisher einge-

n vom Ausgleich

hängig machen.

konto eine Kon-

tenschuldner als

dt werden.

gesonderten Be-

eld erfasst. Den

werden die Ge-

stellt, die bei der

erzeugt werden.

Vorgänge erfas-

Aktenkonto füh-

s Forderungsver-

en Aufwand

n Vorgänge wer-

aufwand bei der

ng einer Zahlung

rechnung erstel-

nformationen im

nto“ und in die

uchung einer Zah-

im „Aktenkonto“

und im „Journal“, wo sie für

Gewinnermittlung erfasst wird

Mehrere Mandate eines M

Mit einem Klick auf „Mandat

ge eines Aktenkontos gew

einen Überblick über die Ak

danten. Umbuchungen von

lichkeiten lassen sich dabei z

Akten per Drag & Drop vorne

Übersicht über die Mand

Die „Mandatssaldenliste“ st

den Salden der laufenden

liefert detaillierte Auswe

Kanzleibereichen, Referaten

Anhand der „Mandatssalden

einen schnellen Überblick zu

renforderungen sowie Fremd

Mandatssaldenliste: Übersicht

Koppelung an Journal un

Zahlungen und Forderungen

to“ zu den einzelnen Akten

lungsein- und -ausgänge di

Forderungen in die „Offenen P

werden können.

a-micro.de

ehende Gebühren-
ondert ausgewiesen.

die Umsatzsteuer- und

d.

Mandanten im Blick

tenkonten“ in der Anzei-

winnen Sie umgehend

ktenkonten dieses Man-

n Guthaben auf Verbind-

zwischen den einzelnen

nehmen.

date der Kanzlei

tellt eine Übersicht zu

n Aktenkonten dar. Sie

ertungen zu Mandanten,

n und Sachbearbeitern.

enliste“ können Sie sich

u Auslagen- und Gebüh-

mdgeldern verschaffen.

t der laufenden Aktenkonten

nd Offene Posten

n werden im „Aktenkon-

n verwaltet, wobei Zah-

direkt in das „Journal“,

n Posten“ übernommen


