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Kreditoren-Buchhaltung 

 
Die Kreditorenbuchhaltung der 
ProtecData AG ist ein vollstän-
dig integrierter Bestandteil des 
MillStar-Systems. 
Die Kreditorenbuchhaltung ist 
mandantenfähig. Die einzel-
nen Mandanten können aus-
serdem mit der ProtecData-
Buchhaltung verknüpft werden. 
Das Verbuchen von Rechnun-
gen und Zahlungen wird 
dadurch vollständig automati-
siert. 

Kreditorenverwaltung 

Das Programm bietet eine voll-
ständige Kontrolle der Kredito-
ren.  

 
Für jeden Kreditor (= Lieferan-
ten) kann ein separates Daten 
blatt mit den wichtigsten Infor-
mationen wie Bankverbindung,  
 

 
Kontonummer, Angaben zum 
Datenträgeraustausch (DTA), 
Konditionen usw. verwaltet 
werden. 

Belegverwaltung 

Kreditorenbelege können ent-
weder als Einkaufsbelege oder 
als eigentliche Kreditorenbe-
lege erfasst werden. 
 
Kreditorenbelege: 

 
 
Die Belege können manuell 
oder über einen Belegleser 
automatisch erfasst werden. 
Für die Verbuchung in die Fi-
nanzbuchhaltung können die  
Rechnungen auf einzelne Konti 
und MwSt-Sätze aufgeteilt wer-
den.  

 
Einkaufsbelege: 

 
Kreditorenbelege können auch 
als Einkaufsbelege erfasst wer-
den. Dies ist dann sinnvoll, 
wenn der Wareneingang Pro-
duktbezogen (für Lagerbuch-
haltung) erfasst werden soll, 
oder wenn Gutschriften für 
Anlieferungen erstellt werden 
müssen.  
Einkaufsbelege können wie 
Verkaufsbelege natürlich auch 
mit dem entsprechenden Lay-
out ausgedruckt werden (zB. 
Gutschriften auf Checkformu-
lar). 
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Zahlungsvorschläge 

Mit dem Zahlungsmanager 
können die offenen Rech-
nungen einzelnen Zahlungs-
vorschlägen zugeteilt werden. 
Jeder Zahlungsvorschlag hat 
einen Zahlungsort, ein Zahl-
ungsdatum und eine Zahlungs-
art definiert. 
 
Die Zahlungsauslösung ist sehr 
benutzerfreundlich aufgebaut, 
so dass der Zeitaufwand für die 
Kreditorenkontrolle auf ein Mi-
nimum reduziert werden kann.  

Auswertungen  

 

 

 
 

Aufgrund der Belegverwaltung 
stehen verschiedene Auswer-
tungen zur Verfügung. 
 
Dank der ‚Offenen Posten-
Liste‘ hat der Anwender jeder-
zeit die Kontrolle über Ge-
samtausstand und Fälligkeit der 
offenen Rechnungen.  
 
Über die Kreditoren-Bewe-
gungsliste kann der Benutzer 
Rechnungseingang und Be-
zahlung von Rechnungen nach-
vollziehen, auch wenn die 
Rechnung längst erledigt ist.  
 

 

Die Auswertung ‘Zahlungssta-
tistik’ liefert ohne Zeitaufwand 
eine detaillierte Übersicht über 
alle Zahlungen, gegliedert nach 
Zahlungsort. 

Berechnung der Vorsteuer 
(Mehrwertsteuer) 

Aufgrund der Vorsteuererfas-
sung in der Belegverwaltung 
kann die Vorsteuerabrech-
nung jederzeit erstellt werden. 
Dabei besteht die Möglichkeit, 
sowohl nach vereinnahmtem 
wie auch nach vereinbartem 
Entgelt abzurechnen. 
 

 

Fibu-Verbuchung 

 
Über ein Buchungsjournal kön-
nen die Belege automatisch in 
die FIBU verbucht werden. 
 

 
 


