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ELFI - Finanzen im Blick
das neue Werkzeug zur Rechnungsstellung

Mit ELFI können Sie ganz einfach
Ihre Ausgaben überwachen
Ausstehende Einnahmen immer im Blick behalten
Alle angebotenen Leistungen katalogisieren
Adressen von Kunden und Lieferanten hinterlegen
Erbrachte Leistungen dokumentieren
Rechnungen mit persönlichem Logo erstellen und archivieren

ELFI-Kurzanleitung
für den schnellen Einstieg.
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Erste Schritte!
Einrichten der Stammdaten
[Unternehmen]
Es muss mindestens die „Branche“ eingegeben werden. Diese Angabe wird durch
das gesamte Programm hinweg benötigt! (à siehe [Systemeinstellungen] – [Branche])
Angaben zu Kontakt und Bankverbindung werden auf der Rechnung mit ausgegeben.
Die Zusatzangaben in der Tabelle im Formular können selbst definiert werden.
(à siehe [Systemeinstellungen] – [Fachinhalt])
Füllen Sie die übrigen Listen der [Stammdaten] aus. Neue Einträge können über [+] angelegt
werden. Bei allen weiteren Erfassungen in ELFI kann auf diese Einträge zurückgegriffen werden.
Es müssen nur die für den jeweiligen Betrieb relevanten Listen gefüllt werden, mindestens aber
[Leistungen].

Das persönliche Rechnungslogo
Öffnen Sie [Systemeinstellungen] - [Anpassen] und bestätigen Sie das Kommando
[Logo auswählen]. Wählen Sie anschließend in dem sich öffnenden Dialog Ihr Logo
(Formate: PNG, JPG, BMP) aus.

Eingabe der Rechnungsempfänger
Öffnen Sie [Stammdaten] - [Rechnungsempfänger] und erfassen Sie die Daten des
Rechnungsempfängers über [+].

Eingabe der Leistungsempfänger
Öffnen Sie [Buchen/ Berechnen/ Rechnungen] - [Liste der Leistungsempfänger] und
erfassen Sie diese über [+]. Die Zusatzangaben zum Leistungsempfänger können Sie unter
[Detailansicht zum L.-Empfänger] vervollständigen.

ELFI
Finanzen im Blick
www.elsa-agrar.de / Hotline: 01803 - 42 95 87 (0,09€/Min.)

Was ist was?
Stammdaten
Es können verschiedene Daten hinterlegt werden,
die für die weitere Erfassung als Auswahl zur Verfügung stehen.
[Unternehmen]
Unternehmensrelevante Angaben können eingegeben werden. Mindestens die „Branche“
muss ausgewählt werden. Angaben zu Kontakt und Bankverbindung werden auf der Rechnung mit ausgegeben.
Es gibt die Möglichkeit, weitere Zusatzangaben zu erfassen.
(àsiehe [Systemeinstellungen] – [Fachinhalt])
[Fixkosten]
Es können über [+] Fixkosten eingetragen werden, die in die Kosten-/Nutzenrechnung
(à siehe [Auswertungen]) eingehen sollen.
Dabei werden folgende Angaben berücksichtigt:
„€ jährl.“ geht je nach dem Zeitraum, für den die Auswertung erstellt wird, komplett (1 Jahr),
zur Hälfte (6 Monate), zu einem Viertel (3 Monate) oder zu einem Zwölftel (1 Monat) ein,
wenn das „Datum der Ausgabe“ in oder vor dem gewählten Auswertungszeitraum liegt und
das „Ende der Abschreibung“ in oder nach dem Auswertungszeitraum.
„Branche“ wird automatisch gefüllt, wenn bei den Unternehmensstammdaten lediglich eine
Branche ausgewählt wurde. Wurden dort mehrere Brancheneinträge ausgewählt, so muss
hier eine Branche festgelegt werden.
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[Ressourcen]
Ressourcen sind Einrichtungen, Räume oder sonstige Gegenstände,
die ein Leistungsempfänger nutzen kann.
Neue Einträge können über [+] angelegt werden.
Für anfallendes Nutzungsentgelt sind entsprechende [Leistungen] zu definieren und für
den Leistungsempfänger zu buchen. Es gibt die Möglichkeit, weitere Zusatzangaben zu
erfassen (à siehe [Systemeinstellungen] – [Fachinhalt]).
„Branche“ wird automatisch gefüllt, wenn bei den Unternehmensstammdaten lediglich eine
Branche ausgewählt wurde. Wurden dort mehrere Brancheneinträge ausgewählt, so muss
hier eine Branche festgelegt werden.
[Leistungen]
Für Leistungen fallen Kosten an, die einem Leistungsempfänger in Rechnung gestellt werden
können. Zum Beispiel: Dienstleistungen, Mieten, Verkäufe von Produkten, u.v.m.
Neue Einträge können über [+] angelegt werden.
Es können eine oder mehrere „Ressourcen“ zugeordnet werden. Für die Eingabe steht ein
entsprechender Katalog zur Verfügung. (à siehe [Stammdaten] – [Ressourcen])
„€ / Einheit Netto“ definiert die Netto-Kosten pro der von Ihnen angegebenen „Einheit“
für diese Leistung.
„MwSt. %“ und „€ / Einheit Netto“ sind notwendige Angaben, da diese Grundlagen für
Berechnungen (z.B. für den Gesamtpreis) sind.
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„Branche“ wird automatisch gefüllt, wenn bei den Unternehmensstammdaten lediglich eine
Branche ausgewählt wurde. Wurden dort mehrere Brancheneinträge ausgewählt, so muss hier
eine Branche festgelegt werden.
Es gibt die Möglichkeit, weitere Zusatzangaben zu erfassen.
(à siehe [Systemeinstellungen] – [Fachinhalt])
[Lieferanten]
Neue Einträge können über [+] angelegt werden. Lieferanten können bei einem [Einkauf]
zugeordnet werden.
[Verträge]
Neue Einträge können über [+] in der Liste oben angelegt werden.
Ein Vertrag kann einem [Rechnungsempfänger] zugeordnet werden.
„Branche“ wird automatisch gefüllt, wenn bei den Unternehmensstammdaten lediglich eine
Branche ausgewählt wurde. Wurden dort mehrere Brancheneinträge ausgewählt, so muss
hier eine Branche festgelegt werden.
Es gibt die Möglichkeit, weitere Zusatzangaben zu erfassen.
(à siehe [Systemeinstellungen] – [Fachinhalt])
[Rechnungsempfänger]
Neue Einträge können über [+] angelegt werden. Zahlungsbedingungen werden neben den
Kontaktdaten auf der Rechnung mit ausgegeben.
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Buchen / Berechnen / Rechnungen
Leistungsempfänger
Leistungsempfänger sind Personen, Tiere oder Sachen, an denen Leistungen erbracht werden oder
die Leistungen in Anspruch nehmen. Zum Beispiel: Kunden, Pferde, Gäste, …
[Liste der Leistungsempfänger]
Alle erfassten Einträge werden hier angezeigt.
Neue Einträge können über [+] angelegt werden. Für den ausgewählten Eintrag kann über
das Kommando [Rechnung stellen] eine Rechnung oder ein Rechnungsprobedruck erzeugt
werden. Nachfolgend öffnet sich ein Dialog, in dem weitere Eingaben vorgenommen werden
können.
„Aktuell?“ kann genutzt werden, um (aktuell oder zwischenzeitlich) nicht mehr benötigte
Einträge auszublenden. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit sollten diese nicht gelöscht
werden. Für das Ein-/Ausblenden steht das Kommando [alle anzeigen] / [aktive anzeigen]
zur Verfügung.
„Rechnungsempfänger“ ist eine Person oder Organisation, der die Leistungen in Rechnung
gestellt werden. (à siehe [Stammdaten] – [Rechnungsempfänger]) Aus dem hinterlegten Katalog kann ein zuvor erfasster Rechnungsempfänger ausgewählt werden oder hier
über [+] angelegt werden.
TIPP: Wenn ein Rechnungsempfänger mit dem Namen gleich der eingegebenen
„Bezeichnung“ existiert, wird dieser automatisch dem Leistungsempfänger zugeordnet.
„Ressource“ kann die vom Leistungsempfänger aktuell in Anspruch genommene Ressource
beinhalten, auswählbar aus dem hinterlegten Katalog. Somit kann in der Liste ein Überblick
über alle aktuell belegten Ressourcen gewonnen werden.
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„Branche“ wird automatisch gefüllt, wenn bei den Unternehmensstammdaten
lediglich eine Branche ausgewählt wurde. Wurden dort mehrere Brancheneinträge ausgewählt,
so muss hier eine Branche festgelegt werden.
„€ Offen“ enthält die Summe der Kosten aller noch unbezahlten Leistungen / Rechnungspositionen des Leistungsempfängers.
[Detailansicht zum L.-Empfänger]
Alle erfassten Einträge werden hier angezeigt.
Es gibt die Möglichkeit, weitere Zusatzangaben zu erfassen. (à siehe [Systemeinstellungen] – [Fachinhalt]) „Erhaltene Leistungen“ zeigt die gebuchten Leistungen an, entweder
je nach Einstellung über das Kommando [alle] oder nur [nicht berechnete].
[Buchungen]
Hier können von Leistungsempfängern in Anspruch genommene Leistungen verbucht werden.
In dem sich über [Erfassen: Buchung für L.-Empfänger] öffnenden Buchungsformular
können in der linken Liste ein oder mehrere Leistungsempfänger mittels Klick auf den
Auswahlschalter (graues Kästchen vor jeder Zeile) markiert werden.
Im Formular rechts können in der Liste „erhaltene Leistungen“ über [+] die für den Leistungsempfänger erbrachten Leistungen eingegeben werden. Wählen Sie die „Leistung“ aus
dem Katalog aus, geben Sie die Anzahl an und passen Sie ggf. weitere Werte an.
(à siehe [Stammdaten] – [Leistungen])
Die Buchung wird über das Kommando [Buchen] abgeschlossen.
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[Liste der Rechnungen]
Alle erstellten Rechnungen inkl. Status sind hier automatisch eingetragen.
Der Zahlungsstatus lässt sich über [Rechnung ist bezahlt] ändern. Erzeugte Rechnungen
können erneut geöffnet [Rechnungsdokument öffnen] und unbezahlte Rechnungen
über [stornieren] storniert werden.

Einkauf
Liste zur Eingabe der verschiedenen Einkäufe für den Betrieb.
Es können über [+] Einkäufe eingetragen werden, die in die Kosten-/Nutzenrechnung
(à siehe [Auswertungen]) eingehen sollen.
Für die schnellere Erfassung wiederkehrender oder ähnlicher Einkäufe steht das Kommando
[kopieren] zur Verfügung. Ergänzt werden müssen lediglich noch „Anzahl“ und „€ ges.“.
„Lieferanten“ können unter [Stammdaten] – [Lieferanten] erfasst und hier zugeordnet
werden.
„Branche“ wird automatisch gefüllt, wenn bei den Unternehmensstammdaten lediglich eine
Branche ausgewählt wurde. Wurden dort mehrere Brancheneinträge ausgewählt, so muss hier
eine Branche festgelegt werden.
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Auswertungen
Es kann eine Übersicht über Kosten und Einnahmen erstellt werden.
Notwendig ist es, den „Start“ und die Dauer des „Zeitraums“ anzugeben.
Weiter kann ausgewählt werden, ob „alle“ oder „nur berechnete/ bezahlte Leistungen“
berücksichtigt werden sollen. Die Einbeziehung der „Fixkosten“ in die Auswertung kann
ebenfalls ausgewählt werden.
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Systemeinstellungen

[Branche], [Leistungsnamen], [Ressourcennamen]
Es können über [+] in der jeweiligen Liste neue Einträge angelegt werden,
die dann unter [Stammdaten] als Auswahl zur Verfügung stehen.
[Fachinhalt]
Hier können die Zusatzangaben gepflegt werden, die an verschiedenen Programmstellen
zur Verfügung stehen.
Neue Einträge können über [+] angelegt werden.
„Branche“ kann aus dem hinterlegten Katalog eingegeben werden.
Je nach der später im Formular (= „Komponente“) angegebenen Branche werden
dann diese Zusatzangaben eingetragen.
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„Komponente“ beinhaltet das Kürzel des Formulars, in dem diese Zusatzangaben
eingegeben werden sollen:
Unternehmen		
Ressource			
Leistungen		
Verträge			
Leistungsempfänger		

à UI
à REC
à KLA
à VT
à LE

„Name“ definiert, als was die Zusatzangabe in der Tabelle des entsprechenden Formulars angezeigt wird. Beispiel: Der Name lautet „Kategorie“, die Komponente „KLA“ und die Branche
entspricht der Branche die am Unternehmen ausgewählt wurde.
Dann wird in der Tabelle der Zusatzangaben des Formulars [Stammdaten] - [Leistungen]
der Eintrag „Kategorie“ für neue Leistungen angezeigt.
[Anpassen]
Es werden verschiedene Programmeinstellungen, wie Datenverzeichnis, angezeigt, und verschiedene
Anpassungen können durchgeführt werden. In der Regel brauchen Sie hier außer der Auswahl des Logos
keine Änderungen durchführen.
[Logo auswählen] ermöglicht das Einbinden eines persönlichen Logos in die
Rechnungsausdrucke.
Lesen Sie dazu auch die entsprechende Beschreibung zu Ihrem ELSA-Produkt.
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ACHTUNG ELSA-Kunden:
Ab Januar 2010 ist auf Ihrer ELSA-Software-CD automatisch und ohne
Zusatzkosten für Sie als Kunden das neue Programm ELFI enthalten.

Zum Produkt gehört eine kurze Anleitung in Papierform.
ELFI funktioniert völlig unabhängig von der ELSA-Schlagkartei
und kann natürlich auch einzeln erworben werden.
ELFI ist das ideale Werkzeug auch für den Pferdezüchter
oder für den Einsatz im Landtourismus.

nur 19,90 €

zzgl. Versand u. MwSt.*

ELFI erhebt keinen Anspruch auf Rechtssicherheit.

* Preis gilt nur bei Einzelerwerb.
Für ELSA-Kunden ist ELFI kostenlos.
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