
Klarsoft AG   Seite 1 von 4 

 

SIEMI  -  Rechnungsvorlage anpassen  

Eine neue Rechnungsvorlage wird im Verzeichnis C:\SIEMI 8.0\Vorlagen durch Kopieren und 
Umbenennen einer bestehenden Vorlage (z.B. Faktua1.ini) erstellt. 

Einige Einträge werden von den Einstellungen des Fensters Fakturen bearbeiten beeinflusst  

Tabulatorpositionen werden in 10tel-Millimeter angegeben (100 = 1 cm). 

Ein %-Zeichen vor dem Text stellt diesen fett dar 
Ein #-Zeichen vor dem Text stellt diesen kursiv dar 
Ein $-Zeichen vor dem Text unterstreicht diesen einfach 
Ein £-Zeichen vor dem Text unterstreicht diesen doppelt 

Trennlinien über die ganze Seitenbreite können nur mit einer individuellen Anpassung erstellt 
werden. 

Allgemein   
 

hSchrift Schriftgrösse allgemein (muss mit Schriftgrösse der Wordvorlage übereinstimmen) 
oSchrift Schriftart allgemein (muss mit Schriftart der Wordvorlage übereinstimmen) 
hSchriftF Abweichende Schriftgrösse für jene Zeilen, die mit einem „@“ beginnen  
oSchriftF Abweichende Schriftart für jene Zeilen, die mit einem „@“ beginnen 
tWordVorlage Wordvorlage, die der Fakturavorlage zugrunde liegt und im Dokumentenverzeichnis 
 unter Vorlagen vorhanden sein muss. Die Datei muss das Format *.docx aufweisen. 
tLinieEinfach Zeichen, das für eine einfache Unterstreichung verwendet werden soll 
tLinieDoppelt Zeichen, das für eine doppelte Unterstreichung verwendet werden soll  

Empfängeradresse   
 

lrandAdresse Einschub vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
zAdresse Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen) 
hSchriftA Schriftgrösse in Punkten 
hSchriftAFett Darstellung „Fett“ (1 = ja) 
tZusatz2Del Ansprechpartner (Zusatz 2) in Adresse ausblenden (1 = ja) 
tLand Land aufführen (1 = ja, Länderkürzel und Land müssen erfasst sein) 

Datum   
 

lrandDatum Einschub vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
zDatum Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen) 
tDatum Ortsbezeichnung, z.B. „Chur, “  (vor dem Datum) 
tUnserZeichen „Mitarbeiter“ setzt die Initialen des aktuell angemeldeten Benutzers hinter das Datum 

Einleitung (Fakturainformationen)   
 

lrandEinleitung Einschub vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)  
zEinleitung Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen) 
tProjekt Bezeichnung für das Feld Projekt 
tProjektBemerkungen Projektbemerkungen statt Projektbezeichnung anzeigen (1 = ja) 

 Bemerkungen 1 und 2 des Projekts werden aneinandergehängt 

TProjektNr Bezeichnung für das Feld Projektnummer 
tFakNr

1
 Bezeichnung für das Feld Rechnungs-Nr. 

tZeitbereich Bezeichnung für den Zeitbereich der Rechnung 
tMWST Bezeichnung für das Feld MWST-Nr. 
tMWSTNr MWST-Nr. 
tBetreff Bezeichnung für die Adresse, für die die Leistungen erbracht wurden (Erste 
 Unteradresse mit Code B wird automatisch angezogen)   
tPCKonto1 Bezeichnung für das Feld Bankverbindung 
tPCKonto2 Bankverbindung 

                                            
1
 Die Faktura-Nr. wird bei tFakNr aufgeführt. Ist tFakNr leer, wird sie bei tRechnung aufgeführt 
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Titel (Rechnungs-Nr. wird automatisch angehängt)   
 

zRechnung Abstand des Titels vom oberen Seitenrand (in Zeilen) 
hSchriftT Schriftgrösse des Titels 
tRechnung

1
 Titel (Rechnung, Faktura etc.) 

Kopfzeilen  
 

tKopf1 - tKopf2 Kopfzeilen für beliebigen Text 
’  ’  Ein Leerzeichen zwischen zwei Hochkommas hinter dem Gleichheitszeichen einer 

 Kopfzeile erzeugt eine Leerzeile 

Briefanrede   
 

zBriefanrede Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen) 
tBriefanrede1 Auf Rechnung anzeigen (1 = ja) 
tBreifanrede2 Auf Rechnung anzeigen (1 = ja) 

Zeitbereich   
 

zZeitText Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen) 
tZeitText1 Fliesstext vor dem Zeitbereich 
tZeitText2 Fliesstext nach dem Zeitbereich (bedingt tZeitText1) 

Rechnungspositionen (Leistungen)  
 

Leistungen Allgemein 
tFakZeilenAbstand Fügt nach jeder Leistung eine Leerzeile ein (1 = ja, Option mit Leistungen pro Tag 
 aktivieren) 

 
Leistungsbezeichnung 
LeistSchriftF Leistungsbezeichnung fett darstellen (1 = ja) 
lrandChr1 Einschub vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)    

 
Kommentar 
tEinBemerkung Beliebiger Text vor dem Kommentar der ersten Zeile 
tEinKommentar 
tKommentarK Kommentar kleiner darstellen (0 = normal, 1 = kursiv, 2 = kleinere Schrift) 
tKommentarTab Einschub des Kommentars (100 = 1 cm) 
tAnzahlZeichenBemerkung Max. Anzahl Zeichen des Kommentars bis Zeilenumbruch 
 

Einheit 
tInklStd Einheit anzeigen, z.B. „2.50 Std.“ (1 = ja)  
lrandChr2  (825) Einschub der Mengeneinheit (z.B. Std.) vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
lrandChr3  (975) Einschub der Einheit vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)  

 
Ansatz 
tInklaFr  Ansatz anzeigen, z.B. „à CHF 150.00“ (1 = ja) 
lrandChr4  (1075) Einschub der Mengeneinheit (z.B. CHF) vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
lrandChr5  (1275) Einschub des Ansatzes vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 

 
Betrag 
tInklFr  Betrag anzeigen (1 = ja) 
lrandFr  (1375) Einschub der Mengeneinheit vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
lrandBetrag (1600) Einschub des Betrags vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
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Zwischentotale2 
 

tFakZwischentotale Zwischentotal pro Leistungsgruppe ausweisen (1 = ja, nur, wenn Betrag ) 
tFakTextZwischentotale Bezeichnung für die Zwischentotale pro Leistungsgruppe 
v100000 Titel von Zwischentotal für Leistungscodes 100000-109999 
v110000 – v190000 Titel von Zwischentotal für Leistungscodes 110000-199999 etc. 
v290000 Titel von Zwischentotal für Leistungscodes 290000-299999 
v390000  Titel von Zwischentotal für Leistungscodes bis 390000 
tGruppentotal Bezeichnung für die Summe eines Zwischentotals (Titel des Zwischentotals wird 

 jeweils angehängt) 
AnzZvZT Anzahl Leerzeilen vor Zwischentotal einfügen (0 = 1)               
tverrL0 Bezeichnung bei Leistungen mit nicht relevanter MWST 
tverrL1 Bezeichnung Leistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen 
tverrL2 Bezeichnung bei Leistungen mit inkl./exkl. MWST 
tverrL3  Bezeichnung bei Leistungen für den Export 
tverrL0z Bezeichnung für das Zwischentotal mit nicht relevanter MWST 
tverrL1z

3
 Bezeichnung für inkl. Spesen 

 

Spesen  
 

lrandFrSp (950) Einschub des Währungskürzels vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
lrandBetragSp (1225) Einschub des Spesenbetrags vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
tbar0  Bezeichnung für das Total der Barauslagen mit nicht relevanter MWST 
tbar1 Bezeichnung für das Total der Barauslagen mit unterschiedlichen Steuersätzen 
tbar2 Bezeichnung für das Total der Barauslagen mit inkl./exkl. MWST 
tbar3 Bezeichnung für das Total der Barauslagen für den Export 
 

Rabatt  
 

tRabSak0 Bezeichnung bei Leistungen mit nicht relevanter MWST 
tRabSak1 Bezeichnung bei Leistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen 
tRabSak2 Bezeichnung bei Leistungen mit inkl./exkl. MWST 
tRabSak3 Bezeichnung bei Leistungen für den Export 
AnzZvRabatt Anzahl Leerzeilen vor Rabatt einfügen (0 = 1) 

Zwischentotal 
 

tOhneNurEinZwischentotal Zwischentotal anzeigen, wenn nur eine Leistung vorhanden ist (1 = nein) 
tFakAkontoAmSchluss Akontozahlungen vor Zwischentotal aufführen (0 = vor (exkl. MWST)/1 = nach(inkl.)) 
AnzZvGT     Anzahl Leerzeilen vor Zwischentotal einfügen (0 = 1) 

MWST  
 

tInklMWST Spalte MWST anzeigen (1 = ja) 
tEinMWSTSatz Alle Leistungen werden mit 8 % abgerechnet (1 = ja) 
AnzZvMWST Anzahl Leerzeilen vor MWST einfügen (0 = 1)                     
tMwst1 Bezeichnung für die MWST Basis 1 (Satz 1 reduziert) 
tMwst2 Bezeichnung für die MWST Basis 2 (Satz 2 normal) 
tMwst1x Bezeichnung für die MWST Basis 1 (Satz 1x reduziert) 
tMwst2x Bezeichnung für die MWST Basis 2 (Satz 2x normal) 
lRandMWST Tabulatorposition (linksbüdnig) der MWST Basis 
lRandMWST_Total Tabulatorposition (linksbüdnig) des MWST-Totals 

Totalbetrag inkl. MWST 
 

AnzZvEBetr     Anzahl Leerzeilen vor Totalbetrag einfügen (0 = 1) 
tzTotal Bezeichnung für das Rechnungstotal vor Rabatt/Skonto 
tzTotal2 Bezeichnung für das Rechnungstotal nach Rabatt/Skonto 
tTotalinkl Bezeichnung für das Rechnungstotal inkl. MWST 
tTotalinkl2 Bezeichnung für Total bei Gutschriften inkl. MWST 
tTotalomwst Bezeichnung für das Rechnungstotal für Ausland 
tTotalomwst2 Bezeichnung für Total bei Gutschriften für Ausland 
                                            
2
 Bei der Anzeige von Zwischentotalen wird der Betrag pro Leistung automatisch ausblendet  

3
 Bezeichnung wird verwendet, wenn beim Fakturieren Option „Honorar und Spesen zusammen“ aktiviert wurde 
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Akontofakturen  
 

takonto0 Bezeichnung für das Total mit nicht relevanter MWST 
takonto1 Bezeichnung für das Total mit reduzierten MWST-Satz (Code 2 oder 4)  
takonto2 Bezeichnung für das Total mit normalem Satz (Code 3 oder 5)/ohne MWST 
takonto3 Bezeichnung für das Total für den Export 

Fusszeilen  
 

tFuss1 - tFuss10 Fusszeilen unterhalb des Rechnungstotals 
tFuss11 - tFuss20 Fusszeilen unterhalb der Zeilen 1-10 mit Einschubmöglichkeit 
lrandFuss Einschub der Fusszeilen 11-20 vom linken Seitenrand (Tabulatorposition) 
tFuss21 - tFuss30 Fusszeilen unterhalb Zeilen 11-20 
’  ’  Ein Leerzeichen zwischen zwei Hochkommas hinter dem Gleichheitszeichen einer 

 Fusszeile erzeugt eine Leerzeile 

Einzahlungsschein  
 

BESR Einzahlungsschein drucken (1 = ja) 
Vorlage Crystal Report-Datei des Einzahlungsscheins 
ESR Teilnehmer-Nr. bei der Bank (muss einer der hinterlegen Banken entsprechen) 

 
 


