"Kontrollsummen ... sind nicht ausgeglichen"
So finden Sie Fehler in ihrer Buchhaltung!

Beim Druck des Finanzberichts, der Statistik 3, kann die Fehlermeldung kommen: "Kontrollsummen ... sind nicht
ausgeglichen". Diese Fehlermeldung zeigt an, dass es technische (!) Probleme gibt, dass Buchungen beschädigt,
unvollständig oder fehlerhaft sind.

Update installieren

Bevor Sie dieser Anleitung folgen, installieren Sie die allerneuste Programmversion: Starten Sie dazu > Synago >
dann oben auf > Hilfe > Programm Update. Auch wenn Sie meinen, mit der neusten Version zu arbeiten, installieren
Sie trotzdem ein Update, wir aktualisieren ständig das Programm!

Prüfen, ob alle Konten vorhanden sind

Gehen Sie als in der Fibu auf > Drucken > „Ausgabe- Einnahme Journal“.
Wenn Sie ganz am Anfang dieses Journals Konten sehen, bei denen es
eine Kontonummer aber keine Bezeichnung gibt, so sind diese Konten
nicht angelegt! Drucken Sie diese Seite aus.

Gehen Sie jetzt in die > Fibu > wenn Sie mit den Tickets arbeiten, holen
Sie ein Ticket.
Gehen Sie dann auf > Konten > jetzt auf den Button > Neues Konto > und
legen Sie das Konto mit dieser Nummer und der entsprechenden
Bezeichnung neu an. Vergessen sie nicht anzukreuzen, welcher Art das
Konto ist, ob es ein Spendenkonto ist und was bei der Eingabe erwartet wird: Person, Gemeinde, Grundstück.

Prüfen, ob das Journal ausgeglichen ist

Sehen Sie obiges Journal genauer an: fahren Sie auf
der Liste ganz nach unten. Dort muss als letztes
stehen: "Salden aller Buchungen: 0 - also zweimal
eine Null.
Wenn hier aber ein Saldo in der allerletzten Zeile
ausgewiesen wird, liegt ein Fehler vor.

Gehen Sie wieder auf > Fibu > Drucken > „Einnahmen Ausgaben Journal“. Wählen Sie jetzt als Zeitraum den Monat
Januar > prüfen Sie die Druckvorschau > ganz am Ende muss der Saldo: NULL stehen. Dann ist dieser Monat in
Ordnung. Prüfen Sie jetzt den > Februar… März… April…
Wird ein Monat mit einem Saldo ÜBER NULL ausgewiesen, sind hier Buchungen fehlerhaft – oft sind das
Splittbuchungen. Gehen Sie in die > Fibu >
Buchen > jetzt unter der Buchungstabelle auf >
Belegdatum.

Jetzt werden alle Buchungen nach dem Belegdatum angezeigt. Fahren Sie in der Buchungsliste nach oben, bis zum
Anfang des gesuchten Monats. Prüfen Sie die Buchungen: „Normale“ Buchungen haben immer ein Sollkonto, ein
Habenkonto, ein Sollbetrag und ein Habenbetrag. Sollbetrag und Habenbetrag sind immer identisch.

Liegen hier Splittbuchungen vor, so > doppelklicken sie auf einen Teil dieser Splittbuchung. Damit wird die Buchung
mit allen Teilen in das Bearbeitungsfenster geladen. Oben sehen Sie sofort, ob die Splittbuchung ausgeglichen ist: Ist
das Feld „noch zu verbuchen“ grün, ist alles in Ordnung – ist es rot, müssen Sie die fehlerhafte Buchung ändern –
das geht in diesem Fenster > Buchung doppelklicken > ändern > auf Buchen (ändern Sie nicht den Buchungstext).
Bitte verwenden Sie diese Anleitung, bevor Sie sich an den Support wenden – wir arbeiten auch damit!
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