
 

Seite 1 von 6 

Jahreswechsel-Leitfaden 
2019/2020 in AMONDIS 
für Eshop-Only Kunden 



 

Seite 2 von 6 

  

 

Inhaltsverzeichnis 
 
1. Anlage des neuen Wirtschaftsjahres ................................................... 3 

2. Aktualisierung der Nummernkreise .................................................... 4 

 
 
 

  

 2019 uhb consulting AG. Alle Rechte vorbehalten. 
 
Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes oder Teilen daraus sind ohne Genehmigung nicht gestattet. 
Der Inhalt dieses Dokumentes kann jederzeit ohne Ankündigung geändert oder ergänzt werden. Dieses Dokument 
ist nur zum internen Gebrauch vorgesehen. 
 
uhb consulting AG - Chiemseering 1 - 84427 St. Wolfgang 
www.uhb-consulting.de 

http://www.uhb-consulting.de/


 

Seite 3 von 6 

 

Jahreswechsel 2019/2020 in 
AMONDIS für Eshop-Only 

Diese Dokumentation enthält die Anpassungen, welche im Zuge des Jahreswechsels in 
AMONDIS durchzuführen sind. 
Diese Anleitung bezieht sich hierbei auf Kunden die nur den AMONDIS Eshop im Einsatz 
haben. 
 

1. Anlage des neuen Wirtschaftsjahres 

 

Das neue Wirtschaftsjahr ist in dem gleichnamigen Stammdatenfenster Wirtschaftsjahre 
anzulegen.  
 
Dieses finden Sie unter: 
Einstellungen  Stammdaten  Nummernkreise  Wirtschaftsjahre 
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In der Regel ist hier bereits automatisch ein Datensatz für das neue Jahr 2020 angelegt.  
Sofern dies nicht erfolgt ist, muss mithilfe der rechten Maustaste ein neuer Datensatz 
eingefügt werden.  
Für das neu angelegte Jahr 2020 ist entsprechend der Gültigkeitszeitraum anzupassen  
(01.01.2020-31.12.2020). Die Felder aktuelle/minimale/maximale Buchungsnummer 
werden automatisch von AMONDIS gesetzt. 
 
Achtung: Das Fenster Wirtschaftsjahre ist mandantenabhängig! 
 
Sind mehrere AMONDIS Mandanten im Einsatz, müssen die Wirtschaftsjahre im 
jeweiligen Mandanten separat angelegt werden. Mit Hilfe des Mandantenwechsels kann 
jederzeit in einen anderen AMONDIS Mandanten gewechselt werden. 
 

2. Aktualisierung der Nummernkreise 

 
Vor dem 01.01.2020 müssen für den Jahreswechsel in allen Mandanten die 
Nummernkreise auf ihre Gültigkeit überprüft und anschließend gegebenenfalls 
aktualisiert werden. 
 
Erfolgt dies nicht, können eventuell Bestellungen oder Lieferscheine im neuen Jahr nicht 
verarbeitet werden. AMONDIS bringt hier eine entsprechende Fehlermeldung.  
 
Die Kontrolle der Nummernkreise erfolgt im Fenster „Wirtschaftsjahr öffnen“. Dieses 
Fenster ist Mandantenübergreifend. 
 
Das Fenster kann über folgenden Pfad geöffnet werden: 
Einstellungen -> Extras -> Wirtschaftsjahr öffnen... 
 
Um die Nummernprüfung durchzuführen, muss das gewünschte Wirtschaftsjahr (2020) 
ausgewählt werden. Das Wirtschaftsjahr steht nur zur Auswahl, wenn der  
Arbeitsschritt „Anlage des neuen Wirtschaftsjahres“ (Siehe Punkt 1) korrekt durchgeführt 
wurde. 
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Zum Start der Nummernprüfung muss in das Register „sonst. Nummernkreise“ 
gewechselt werden. Hier kann über den markierten Button „Überprüfung starten“ die 
Überprüfung gestartet werden. 
 
Zu den sonstigen Nummernkreisen zählen unter anderem: 

 
• Bestellnummernkreise 
• Angebotsnummernkreise 
• Bestellscheinnummernkreise 
• Lieferscheinnummernkreise 
• Zahllaufnummernkreise 
• Zahlungsmandatsnummernkreise 
• Investitionsplannummernkreise 

 

• Anlagennummernkreise 
• Artikelnummernkreise 
• Rechnungslaufnummernkreise 
• Tourennummernkreise 
• Prozessnummernkreise 
• Vertragsnummernkreise 
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AMONDIS schlägt daraufhin neue Nummern für das ausgewählte Wirtschaftsjahr vor. Die 
Vorschläge sind mit der Aktion „Neuanlage“ gekennzeichnet.  
Bitte prüfen Sie diese genau und passen diese gegebenenfalls im unteren Fensterbereich 
an. 
 
Es werden nur Vorschläge für Nummernkreise erstellt, welche zeitlich begrenzt und somit 
nicht jahresübergreifend sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist darauf zu achten, dass ein verschlüsselter Zeitbezug in der Nummer oder dem 
Präfix angepasst wird, wie z.B. 20 für das Jahr 2020. 
 
Mit der rechten Maustaste  Datensatz löschen können die vorgeschlagenen 
Nummernkreise auch komplett gelöscht werden. 
Grundsätzlich muss vor der ersten Buchung im neuen Jahr ein passender 
Nummernkreis vorhanden sein. Anderenfalls erscheint beim Verarbeiten der Daten eine 
entsprechende Fehlermeldung. 
 
Sollen die Nummernkreise nun, wie in der Übersicht dargestellt, angelegt werden,  
ist der Button Speichern... zu klicken. AMONDIS legt daraufhin die Nummernkreise 
automatisch an.  
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