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Zeithonorar II: Abrechnun

Zeithonorar II eignet sich vor a
nicht nach RVG abrechnen.

Grundsätzliche Funktionsweis

Mit dem ra-micro 7 „Timesheet“ kö

wandten Zeiten zu einzelnen Vor

werden, um als Abrechnungsgrund

den Mandanten oder zur kanzleiin

tung verwandt zu werden. Für jeden

wird ein persönliches Timesheet ge

in der Regel der jeweilige Sachb

machen, es kann aber auch von

Nutzer bearbeitet werden.

Die Zeiten der einzelnen Vorgänge

per Stoppuhr oder aber nachträglich

Eingabe erfasst werden. Vorgänge,

rechnet werden sollen, werden direk

gen Aktennummern gespeichert.

Der Sachbearbeiter kann b

Vorganges bestimmen, welche Zei

ist (billable) und welche nicht (non

Arbeiten mit dem „Timesheet“

erkennbar, wieviel Zeit am laufende

erfasst wurde und wieviel hiervo

(billable) ist.

Stundensatzverwaltung

Mit der Stundensatzverwaltung könne

und aktenbezogene Stundensätze

den. Weiterhin können individuelle St

jeden Sachbearbeiter der Kanzlei de

Dabei können die Stundensätze auc

hängig variieren. So kann der jeweilig

in Abhängigkeit von Sachbearbeit

(Tätigkeit), Aktennummer und/oder

duell bestimmt werden.

Ferner wird in der Stundensatzverw

dard-Stundensatz der Kanzlei ein

wird im „Timesheet“ immer dann

wenn ein individueller Stundensatz i

Sinne nicht definiert wurde.

Zeithonorar-Auswertung

Die Zeithonorar-Auswertung ermögl

sende statistische Auswertung un

kanzleibezogener Daten (Ausgaben

Zeitaufwand etc.). So lässt sich di

gesamten Kanzlei in einem bestimm

ebenso darstellen, wie beispielsweis

der einzelnen Mitarbeiter, die W
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ng nach Zeitaufwand

allem für Kanzleien, die überwiegend nach Zeite

se

önnen die aufge-

rgängen erfasst

undlage gegenüber

nternen Auswer-

n Sachbearbeiter

geführt. Dies sollte

bearbeiter selbst

n einem anderen

e können aktuell

h durch manuelle

die später abge-

kt zu den jeweili-

ezüglich jedes

eit abzurechnen

n billable). Beim

ist permanent

den Tag bereits

on abrechenbar

nen mandanten-

e festgelegt wer-

Stundensätze für

definiert werden.

auch tätigkeitsab-

eilige Stundensatz

ter, Vorgangsart

Mandant indivi-

waltung der Stan-

ngestellt. Dieser

n vorgeschlagen,

im vorgenannten

licht eine umfas-

nterschiedlichster

en, Einnahmen,

die Effizienz der

mbaren Zeitraum

eise die Effizienz

Wirtschaftlichkeit

einzelner Mandate, diverser S

schiedener Vorgangsarten (Tä

Die Darstellung der gewün

folgt wahlweise als Tabelle od

im XML-Format erstellt, so d

verschickt oder auch ins In

kann.

Zeithonorar-Abrechnung

Mit der Zeithonorar-Abrechnu

Erstellung einer Sammelabre

kann entweder mandanten

Akten erfolgen. Aus allen in

sheets zu den Aktennumme

werden Rechnungsentwürfe

bei Bedarf noch individue

speichert werden können.

Danach kann optional der S

werden, mit dem sich alle R

cken lassen. Selbstverständ

zelne Rechnungsentwürfe ge

se beispielsweise den Sachb

vorzulegen, so dass auch

vorgenommen werden könne

Erst wenn der Buchungsvo

werden die Rechnungen in

sung gedruckt und in die

bzw. die OP-Liste gebucht. Ä

einzelner Vorgänge sind dan

Technische Voraussetzungen

• ra-micro 7

• Windows 7

• MS SQL-Server 2005/2008

• Netzwerkzugriff mit langen

a-micro.de

iterfassung und

r Sachgebiete oder ver-

Tätigkeiten).

ünschten Auswertung er-

oder als Grafik und wird

dass sie einfach per Mail

ntranet gestellt werden

hnung

ung ist die blitzschnelle

echnung möglich. Diese

enbezogen oder für alle

n den einzelnen Time-

mern erfassten Einträgen

gebildet, die dann hier

uell bearbeitet und ge-

Sammeldruck gestartet

Rechnungsentwürfe dru-

ändlich können auch ein-

gedruckt werden, um die-

bearbeitern zur Prüfung

hier noch Änderungen

en.

organg gestartet wird,

ihrer endgültigen Fas-

jeweiligen Aktenkonten

Änderungen hinsichtlich

ann nicht mehr möglich.
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