digital pack
Sage 50 / M-Files
Kurzanleitung Buchungsprozess

1. Kreditorenrechnung im M-Files eröffnen
Wenn die Kreditorenrechnung im PDF-Format vorhanden ist, kann sie in ein freies Feld ins M-Files
gezogen werden:

Darauf muss bei «Klasse» die «Kreditorenrechnung» (im Kapitel Auftrag) ausgewählt werden:
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2. Offene Kreditorenrechnungen anschauen
Die neue Kreditorenrechnung wird nun im Ordner «Offene Kreditorenrechnungen» angezeigt:

Dieser Ordner zeigt alle Kreditorenrechnungen, die noch nicht verbucht wurden.
Mit Klick auf ein Dokument in der Liste, werden auf der rechten Seite die Metadaten (Informationen
zum Dokument) des Dokuments angezeigt. Die Informationen wurden anhand des QR-Codes
automatisch ausgelesen (Das Auslesen der QR-Informationen kann bis zu einer Minute dauern; mit
F5 kann das M-Files aktualisiert werden). Mit Klick auf «Vorschau» wird eine Vorschau des
Dokuments angezeigt:

3

3. Visierungsprozess
Soll die Rechnung zuerst von einer verantwortlichen Person visiert werden, bevor man sie zur
Verbuchung freigibt, kann ein Visierungsprozess gestartet werden.
Dazu hinterlegt man auf dem Dokument die verantwortliche Person und gibt die Rechnung zur
Visierung frei:

Dazu kann auch ein Kommentar erfasst und mitgeschickt werden:

Wurde die Rechnung zur Visierung freigeben, erscheint sie nun auf dem Arbeitsplatz der
verantwortlichen Person zur Bearbeitung und sie kann die Rechnung visieren oder ablehnen:
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4. Kreditorenrechnung in Sage 50 verbuchen
Um die Kreditorenrechnung zu verbuchen, wählt man in der Sage 50 Buchhaltung «Buchen» aus und
klickt auf «ES-Vorschau». Nun kann das PDF direkt aus M-Files mit Drag&Drop in das Feld «Sage X
Factura» in Sage 50 gezogen werden:

Mit «Senden» werden die Zahlungsinformationen in die Buchungsmaske übernommen und die
Buchung kann vervollständigt werden.
Nach dem Speichern der Buchung erscheint ein Fenster, in dem das Dokument aus M-Files
ausgewählt werden kann, welches der Buchung hinterlegt werden soll. Ein Doppelklick auf den
Dokumentname zeigt eine Vorschau des Dokuments. Mit «Dokument auswählen» wird das
Dokument mit der Buchung verknüpft:
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5. Archiviertes Dokument in Sage 50 öffnen
Ist das Dokument bei der Buchung hinterlegt, kann es jederzeit in Sage 50 beim OP oder Beleg über
den Button «Archiv» angezeigt werden:

6. Buchungsinformationen im M-Files
Wurde die Kreditorenrechnung der Buchung hinterlegt, sind diese Informationen nun auch im MFiles ersichtlich.
Das Dokument verschwindet aus dem Ordner «Offene Kreditorenrechnungen», kann aber über
verschiedene Wege wieder gefunden werden. Auf der «Startseite» z.B. über den Ordner «Firmen» >
first-accounting.com Ltd oder über «Dokumentklassen» > Auftrag > Kreditorenrechnung:
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Die Metadaten des Dokuments wurden mit dem Mandantenpfad, in den die Rechnung verbucht
wurde, sowie der Belegnummer ergänzt. Zudem wurde die Rechnung mit Verbucht «Ja» markiert:
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