Aktivierung bzw. Import der sirAdos Kalkulationsdaten so einfach geht´s!
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TopKontor Handwerk
TopKontor Handwerk ist ein ausgereiftes Werkzeug für die tägliche Büroarbeit und wurde
speziell für die Anforderungen im Baunebengewerbe entwickelt – sicher und leistungsfähig.
Die Anforderungen an eine komplexe kaufmännische Lösung wurden in einfacher Form umgesetzt, so dass Sie viel Zeit sparen und optimal bei der täglichen Arbeit unterstützt werden.
Angebote und Rechnungen sind in kürzester Zeit erstellt und können dann als Brief, Mail oder
Fax an Ihren Kunden übermittelt werden. Alle Eingabemasken sind einheitlich aufgebaut und
jeder Mitarbeiter kann sich seinen Arbeitsplatz individuell anpassen. Von der Belegerstellung,
Serienbrieferstellung bis hin zur Termin– und Aufgabenverwaltung werden alle wichtigen Aufgaben mit einem Produkt abgewickelt. Sie ersparen sich doppelte Datenhaltung und Investitionen in verschiedene Produkte (Terminkalender, Adressdatenbanken, Textverarbeitung werden durch TopKontor überflüssig.
Laden Sie sich die Demoversion herunter und testen Sie unsere Handwerkersoftware
völlig kostenlos und unverbindlich für 30 Tage!

Aktivierungsschlüssel eingeben
Um die sirAdos Kalkulationsdaten in TopKontor Handwerk zu aktivieren, gehen Sie im
Programm bitte auf „Datei » Support » Aktivierungsschlüssel eingeben“.

In das folgende Fenster kann der Aktivierungsschlüssel hineinkopiert ...

.

... oder aber über die Schaltfläche [Aktivierungsschlüssel einlesen] das Keys.File eingelesen
werden.
Zum Speichern klicken Sie in dem Fenster auf den „grünen Haken“ rechts neben der Schaltfläche [Schließen]. Es erscheint ein Hinweisfenster, ob die Aktivierung erfolgreich war. Schlissen Sie das Fenster durch Klick auf die Schaltfläche [OK]. Anschließend starten Sie TopKontor
Handwerk neu.
Hinweis: Bei einer kompletten Neuregistrierung von TopKontor Handwerk, mit direkter Bestellung der Kalkulationsdaten, entfällt dieser Schritt!

Import in den Leistungsstamm
Nachdem Sie die Aktivierung durchgeführt haben, müssen die Kalkulationsdaten in den
Leistungsstamm importiert werden.
Zuvor muss aber noch in den Grundeinstellungen über „Datei/Einstellungen/Schnittstellen/
Import Stammdaten“ sirAdos aktiviert werden!

Jetzt können die Daten importiert werden.
Klicken Sie dazu auf „Schnittstellen » Datenimport Stammdaten» sirAdos in Leistungsstamm“.

Im folgenden Fenster werden die zu importierenden Gewerke angezeigt.

Durch betätigen der Schaltfläche [Ausführen] wird die Übernahme gestartet.

Sobald der Import beendet ist, schließen Sie das Fenster und öffnen den Leistungsstamm.
Dort stehen Ihnen jetzt die Leistungstexte zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Einspielen der Daten über den sirAdos-Datenmanager
Im sirAdos-Datenmanager können Sie sich die Kalkulationsdaten wie gewohnt zusammenstellen. Für den Export markieren Sie die gewünschten Daten mit einem Haken und wählen dann
im Hauptmenü den Eintrag „Daten ausgeben“.
Es öffnet sich eine neue Eingabemaske. Bei Datei geben Sie den Pfad an, wo die Exportdaten
gespeichet werden sollen. Unter Grundeinstellung wählen Sie „Kalkualtionsdaten“ aus und
bei Datenformat markieren Sie „GAEB 90“ und „Datenart 81“. Anschließend starten Sie den
Export der Kalkulationsdaten.

Import der Daten in TopKontor Handwerk
Starten Sie das TopKontor Handwerk. Direkt auf dem Eingangsbildschirm finden Sie oben in
der Menüleiste den Menüpunkt „Schnittstellen“.

Es öffnet sich ein Auswahlfenster. Klicken Sie dort auf den Eintrag „Datenimport Stammdaten“
und wählen Sie in der erweiterten Auswahl „GAEB in Leistungsstamm...“ aus.

Es öffnet sich die neue Maske „ Übernahme GAEB in Leistungsstamm“. Klicken Sie hier auf den
Eintrag „Hinzufügen“.

Anschließend öffnet sich das Fenster zur Auswahl der einzulesenden Daten. Hier wählen
Sie nun die GAEB 81-Datei aus, die Sie aus dem sirAdos Datenmanager exportiert haben.
Bestätigen Sie die Übernahme mit „Öffnen“.

Sie gelangen nun automatisch wieder in die vorherige Maske. Die einzulesende Datei mit den
dazugehörigen Datei-Infos werden Ihnen hier noch einmal angezeigt. Über die Schaltfläche
„Weiter...“ gelangen Sie zum nächsten Schritt.

Hier legen Sie nun noch fest, unter welchen Kriterien die Kalkulationsdaten im TopKontor
Handwerk gespeichert werden sollen. Wählen Sie das Gewerk, die zu verwendende Umsatzsteuer,so wie das Erlöskontor und die Lohnart aus. Auf der rechten Seite können Sie unterschiedliche Optionen für den Import festlegen. Zur Erklärung der Optionen halten Sie im Programm den Mauszeiger auf den jeweiligen Eintrag.

Um die Kalkulationsdaten im Leistungsstamm einer bestimmten Gruppe zuzuordnen, legen
Sie hier noch den Gruppennamen festl. In diesem Fall sirAdos.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, starten Sie den Import der Kalkualtionsdaten über die Schaltfläche „Weiter...“.

Die Kalkulationsdaten stehen Ihnen im Leistungsstamm von TopKontor Handwerk in der Gruppe „sirAdos“ zur Verfügung.

