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Warum denn bloß?Warum denn bloß?

Mit Umsatz 2017 wurde das alte Datenbank Modell zum einen auf einen Dokument-basierten Ansatz umgestellt und
damit Umsatz den strengen Anforderungen der 'GoBD' genügen und auch als Dokumentverwaltung nach diesen 'GoBD'
benutzt werden kann, wurde Umsatz und seine Innereien auch komplett neu geschrieben. 

Aus diesem Grund musst du - sofern du vor 2017 schon mit Umsatz gearbeitet hast - deine alten Daten und Anhänge
migrieren; diese bleiben davon bewusst unberührt. 

Umsatz wird deine Posten in sein neues Format umwandeln, ein Protokoll anlegen und alle (auf diesem Rechner)
vorhandenen Anhänge automatisch in ein unveränderbares und überwachtes Umsatz Format umwandeln und mit im
Dokument ablegen. Zukünftig wird es also keine Probleme mit den Pfaden mehr geben. 

Da sich - gerade bei den Steuern und Konten - einiges getan hat und die Einstellungen jetzt mit im Dokument
gespeichert werden, müsst ihr unbedingt nach der erfolgreichen Migration Konten, Steuern und Einstellungen
überprüfen und gegebenenfalls anpassen. 

Falls dabei wider Erwarten etwas schief gehen sollte: Keine Panik! Die alten Daten und Anhänge sind unverändert
vorhanden, jederzeit mit Umsatz 2015 zu öffnen und ich bin ja auch nur eine Email entfernt.



Aufgepasst!Aufgepasst!

Umsatz richtet sich nach diesen Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff und wird importierte und migrierte
Datensätze markieren und sperren, damit du auf jedem Fall bei einer etwaigen Prüfung und dergleichen auf der sicheren
Seite bist.

Mit diesen importierten und migrierten Daten kann natürlich jederzeit eine Bericht erstellt oder der Steuerberater
beglückt werden.

Um spätere Fehler und böse Überraschungen zu vermeiden, solltest du deine alten Daten aber nur migrieren, wenn du
dir absolut sicher bist, dass diese valide und in sich abgeschlossen sind; also sämtliche Posten eingepflegt,
Voranmeldungen übermittelt und Berichte fertig gestellt wurden. Dies kannst du bei Bedarf und zur Sicherheit auch
jederzeit noch mit Umsatz 2015 erledigen.

Selbstverständlich kannst du - so wie das BMF dies auch von einer ordnungsmäßigen Buchführung erwartet - zu jedem
Zeitpunkt später Berichtigungsposten mit passenden Kommentaren anlegen.



Umsatz 2015 ladenUmsatz 2015 laden

Wenn du Umsatz 2015 (und dabei ist es vollkommen egal, ob Mini, Standard oder Pro) nicht mehr auf deinem Rechner
haben solltest, dann kannst du es ganz einfach hier noch einmal schnell herunterladen:

Umsatz Pro 2015Umsatz Pro 2015

Zum Exportieren der Datenbank muss Umsatz nicht registriert/freigeschaltet sein.

https://umsatz-programm.de/ladungen/Umsatz_Pro_2015_Backup.zip


Umsatz 2015 Datenbank exportierenUmsatz 2015 Datenbank exportieren

In Umsatz 2015 musst du dann über das Ablege Menü deine komplette alte Umsatz 2015 Datenbank exportieren:

Menü > Ablage > Umsatz Daten > Komplette Datenbank > Exportieren …Menü > Ablage > Umsatz Daten > Komplette Datenbank > Exportieren …

Am besten legst du sie dir schnell auf deinen Schreibtisch und dann kannst du Umsatz 2015 auch schon beenden; ich
würde es zur Sicherheit aber erst noch auf dem Rechner lassen. Deine alten Daten bleiben nämlich bewusst im alten
Umsatz bestehen, so dass du jederzeit noch drauf zugreifen kannst.



Umsatz 2015 Datenbank in Umsatz 2017 einlesenUmsatz 2015 Datenbank in Umsatz 2017 einlesen

Sofern noch nicht geschehen, kannst du das komplette neue Umsatz 2017 (es gibt nur noch eine Version für alle) hier
laden:

Umsatz 2017Umsatz 2017

Falls du noch nicht mit Umsatz 2017 gearbeitet hast, wirst du beim ersten Start gefragt, ob du erst einmal mit einer
Beispielbuchhaltung rumspielen möchtest. Um deine bestehenden Daten in ein neues Umsatz Dokument zu migrieren
bitte die andere Option wählen und ein neues Umsatz Dokument anlegen.

Dies kannst du auch jederzeit wieder über das Ablage Menu tun:

Menü > Ablage > Neues Dokument …Menü > Ablage > Neues Dokument …

Bei der Frage, ob du neu hier bist oder ein alter Hase, musst du dich natürlich zum Hasen machen und bei:

Hier klicken 

auch klicken :-)

Dann wählst du mit Hilfe des Finders deine soeben exportierte alte Umsatz 2015 Datenbank aus.

https://umsatz-programm.de/ladungen/Umsatz_2017.zip


Umsatz 2015 Benutzer in Umsatz 2017 migrierenUmsatz 2015 Benutzer in Umsatz 2017 migrieren

Mit Umsatz 2017 sind deine Daten nicht mehr irgendwo in den Untiefen deines Systems versteckt, sondern jeder
Benutzer (jede Firma) bekommt ein eigenes Dokument.

Aus dem Grund musst du (sofern du mehrere Benutzer in Umsatz verwaltet hast) jetzt angeben, welcher davon migriert
werden soll; wenn nur einer vorhanden ist, ist diese Frage natürlich schnell beantwortet :-)



Umsatz unterstützt ab sofort über 30 (sic!) Steuern für die Voranmeldung. Damit du diese reibungslos in dieser neuen
Umsatz Version auch nutzen kannst, musst du jetzt angeben, in welchem Land du Umsatz verwendest und für was du die
(alte) 3. Steuer(n) in Umsatz 2015 verwendet hast, damit die in dieser neuen Version direkt ordentlich zugeordnet
werden können. 

Solltest du - aus welchen Gründen auch immer - andere, als die Standard Steuersätze des jeweiligen Landes, verwendet
haben, so wähle bitte eigene aus und pflege diese in den 'Einstellungen' später nach. In dem Fall solltest du aber
etwaige ausstehende Voranmeldungen noch mit der alten Umsatz 2015 Version erstellen, um Probleme zu vermeiden. 

Solltest du dir unsicher sein, einfach die Möglichkeiten bei Bedarf durchspielen. Jetzt, da Umsatz alles in einem
Dokument abspeichert, kannst du ganz einfach ein neues anlegen und erneut migrieren. 

Natürlich bin ich auch nur eine Email entfernt, falls etwas nicht klappen sollte.



Alles, was am Kontenrahmen mit dran hängt, hat in dieser neuen Umsatz Version an Bedeutung zugewonnen.

Selbst wenn du in der alten Umsatz 2015 Version einen angepassten DATEV Rahmen verwendet haben solltest, ist
angeraten hier nicht einen 'Eigenen' auszuwählen, sondern den passenden DATEV Rahmen - bzw. auch alle anderen von
Umsatz vorgegebenen - zu verwenden. 

Dann musst du nämlich später viele Dinge (wie die Zuordnungen für die EÜR oder BWA) nicht mehr komplett von Hand
vornehmen. 

Wer sich eigene zusätzliche (Finanz/Personen) Konten zu einem Standardrahmen im alten Umsatz angelegt hatte, kann
dies im neuen Umsatz 2017 auch jederzeit über die Einstellungen, bzw. den Kontenbearbeiter tun.

Der Kontenbearbeiter bietet jetzt auch die Möglichkeit Konten und Kontenrahmen aus einer CSV Datei zu importieren.



Falls du wirklich zusätzlich zur EÜR noch ein Kassenbuch abgegeben musst und eines im alten Umsatz geführt hast,
musst du dies hier natürlich anhaken.

Dies gilt auch, wenn du 'Offene Posten' zu verwalten hast.



Und das war es dann auch schon. Umsatz rödelt jetzt ein wenig, je nach Umfang der Posten und angehängten Dateien.



Sollte es beim Migrieren zu Problemen kommen, erstellt Umsatz eine Log Datei mit genauen Beschreibungen, wo/was
schief gelaufen ist für dich und zeigt sie dir an.



HinweiseHinweise

1. Bisher ist Umsatz von drei Steuerarten mit maximal einer Nachkommastelle ausgegangen. Dementsprechend wurde
gerechnet und gerundet. Jetzt unterstützt Umsatz von Haus aus schon über 30 und du kannst noch eigene anlegen; die
meisten davon sind für die EU und somit müssen jetzt auch Steuern mit drei Nachkommastellen unterstützt werden. Aus
dem Grund muss jetzt anders gerechnet und gerundet werden. Dies kann beim Migrieren und Importieren zu minimalen
Differenzen im Cent-Bereich führen; abhängig von der Anzahl der Posten, den Beträgen, Zahlen und Steuern. Das ist
nicht schlimm und schon gar nicht kommst du dafür in den Knast. Das ist ja auch genau der Grund, warum du, zum
Beispiel, die Voranmeldung gerundet abgibst. Solltest du davon betroffen sein, kannst du dir bei Bedarf einfach einen
Vermerk, einen Berichtigungseintrag anlegen.

2. Viele Dinge, die es jetzt in Umsatz gibt, die gab es vorher (so) nicht. Du musst dir also eventuell Vorlagen, Konten
(gerade bei der Automatik) und Steuern anpassen.

3. Die Abschreibungen sind komplett überarbeitet worden und bieten jetzt unterschiedliche Arten der Berechnungen an.
Bei Bedarf kannst du diese auch für bestehende Abschreibungsobjekte abändern.

4. Da auch die Voranmeldung an die vielen Steuerarten angepasst wurde, kann es sein, dass diese bei migrierten Daten
nicht so stimmt, wie du dir das angepasst hattest, um die Limitierungen in den früheren Version von Umsatz zu
umgehen. Im Fall der Fälle dann lieber mit Umsatz 2015 die letzte Voranmeldung zur eigenen Sicherheit erstellen.

5. Sollte wider Erwarten beim Migrieren etwas schief gegangen sein: Keine Panik! Deine alten Daten wurden bewusst
unverändert gelassen und können jederzeit mit Umsatz 2015 geöffnet und exportiert werden.

6. Viel Zeit beim Schreiben ist darauf verwendet worden, dass in Zukunft keine erneute Migration nötig sein wird, egal,
was die EU sich noch so alles einfallen lässt; du musst dies also nie wieder tun.


