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Eine Kundeninformation über neue Produkte und Projekte.

Ergänzung betreffend Erfassen der Firmenzahlstelle nach ISO 20022
In der Anleitung ISO 20022 zum Newsletter
1 / 2017 haben wir Ihnen erläutert, wie Sie
die Firmenzahlstelle gemäss den neuen
ISO-Standards erfassen. Es empfiehlt sich,
hier jeweils die Clearing-Nummer der
Hauptbank zu erfassen, auch wenn Sie von
einer Geschäftsstelle betreut werden.
Am Beispiel der ZKB ist somit die Clearing
700 zu erfassen, auch wenn Sie von der
Filiale 705 Volketswil betreut werden.
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Umrechnung PC-Konti zu IBAN
Aufgrund des neuen Zahlungsstandards ISO 20022 müssen für sämtliche Kreditoren- und
Lohnzahlungen die IBAN-Nummern erfasst werden. Damit Sie nicht alle Empfängerkonti manuell
anpassen müssen, haben wir zumindest für die PC-Konti ein Tool geschrieben. Dieses prüft bei
allen Empfängerkonti die Zahlstelle. Sofern dort eine Zahlstelle mit dem Typ „PC direkt“ erfasst
ist, wird der Typ zu „Bank“ geändert, die Clearing auf 9000 angepasst und der errechnete IBAN
in der Konto-Nummer gespeichert.
Hierzu können Sie unseren UNIFINANZ-Umrechner verwenden. Unter „Manager“,
„Hilfsprogramme“ und „PC Konti zu IBAN“ finden Sie eine entsprechende Anwendung.
Dies muss für jede Firma im UNIFINANZ einzeln ausgeführt werden.

Drucken der MwSt-Abrechnung aus UNIFINANZ
Sie können die Mehrwertsteuerabrechnung
aus dem UNIFINANZ direkt auf das
Mehrwertsteuerformular drucken. Unter
Finanzbuchhaltung, Drucken MwStAbrechnung erhalten Sie nebenstehendes
Fenster, welches für die Erstellung der
MwSt-Abrechnung die relevanten Parameter
wie Abrechnungstyp, Periode, Nachdruck
oder Neu-Erstellung vorgibt.
Unter Formular (Druckparameter) können
Sie zwischen folgenden drei Formulartypen
auswählen:
fibaestv
Dieses Formular ist für den direkten Druck
auf das MwSt-Formular der Eidg.
Steuerverwaltung vorgesehen. Die neuen
MwSt- Ziffern gültig ab 4. Quartal 2017 sind
im UNIFINANZ bereits hinterlegt.
fibaesta
Für frühere Quartale (bis 3. Quartal 2017)
benutzen Sie bitte dieses Formular.
fibaestl
Dieses Formular führt die MwSt-Ziffern mit
und ist für interne Kontrollzwecke geeignet.
Sie können dieses Formular auch ins Excel
drucken und brauchen dann für die
elektronische MwSt-Abrechnung nur die
Beträge zu kopieren (Copy & Paste).
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