CIP-KD
Kommunales Finanzwesen
Archivierung von Tagesabschlüssen
Seit einigen Jahren setzen mehr als die Hälfte
unserer saarländischen CIP-Anwender das
Modul CIP-Archiv ein. Dabei handelt es sich
um eine eigenentwickelte und hochintegrierte Belegarchivierung im Finanzwesen.
Neben den normalen Anordnungen und
begleitenden
Dokumenten
wie
z.B.
Rechnungen, können die Steuerbescheide
und Mahnungen ebenfalls in das CIP-Archiv
übergeben werden. Bei Nutzung eines
WORM-Laufwerks dann auch komplett
revisionssicher!

Eine weitere Ausbaustufe ist das Modul
„Rechnungseingang“ mit dem wir unseren
Kunden
die
Möglichkeit
eines
elektronischen Anordnungsworkflows bei
Eingangsrechnungen anbieten. Diese
Funktionalität nutzen zwei unserer
saarländischen CIP-Anwender bereits seit
mehreren Jahren.
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können,
dass es mit der Archivierung von
Tagesabschlüssen nun eine weitere
Funktionalität im Bereich CIP-Archiv gibt.

Nach Aktivierung der
neuen Funktionalität
werden in der Maske
„Tagesabschlussarbeite
n“
im
Bereich
„Ausgabe“ zwei neue
Optionen an-geboten.
Somit
kann
man
zukünftig auswählen,
ob
man
den
Tagesabschluss
„Drucken
und
Archivieren“ oder nur
„Archivieren“ möchte.
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CIP-KD
Kommunales Finanzwesen
Signatur von Tagesabschlüssen
Bei der Option „nur Archivieren“ wird der
Tagesabschluss nicht mehr ausgedruckt und
von Hand unterschrieben, sondern beim
Erstellen direkt in CIP-Archiv gespeichert.
Nach dem Erstellen des Tagesabschlusses
wird der Anwender dann gefragt, ob er ihn
auch direkt signieren möchte. Wenn man das
mit „Ja“ beantwortet, kann man sich in der
nachfolgenden Maske den Tagesabschluss
mit
seinen
einzelnen
Komponenten
anschauen, kontrollieren und entsprechend
signieren.

Genauso wie in Papierform kann bei der
elektronischen Signatur des Tagesabschlusses
auch
von
mehreren
Mitarbeitern signiert werden. Man könnte
z.B. zwischen „aufgestellt“, „gesehen“ und
„geprüft“ unterscheiden.
Als Signatur kommt entweder die CIPSignatur zum Einsatz, oder alternativ kann
auch
GOVERNIKUS
(kostenpflichtig)
verwendet werden.

In dieser Maske kann
der Tagesabschluss mit
seinen
gesamten
Bestandteilen
visuell
kontrolliert werden.
Nach der Kontrolle
erfolgt in der gleichen
Maske über den Button
„Zeichnen“ die elektronische Signatur.
Dabei
muss
die
Signatur
nicht
zwingend
direkt
erfolgen sondern kann
jederzeit
nachgeholt
werden.
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CIP-KD
Kommunales Finanzwesen
Ansicht der archivierten Tagesabschlüsse
Beim Erstellen des Tagesabschlusses werden
die einzelnen TA-Bestandteile automatisch in
das CIP-Archiv abgespeichert.

In der Spalte „Ab Seite“ steht ein Stern für
„elektronisch archiviert“ und zwei Sterne
für „elektronisch archiviert und signiert“.

Die nachträgliche Ansicht und auch die
nachträgliche Signatur ist jederzeit über die
bereits bekannte Funktion „Wiederholung“
möglich. Dort kann der Anwender mit der F2Taste, wie gewohnt, aus den erstellten
Tagesabschlüssen auswählen.

In der letzten Spalte „Status“ kann man
zusätzlich erkennen, welche Signaturstufe
aktuell
vorliegt.
Also
entweder
„aufgestellt“, „gesehen“ oder „geprüft“.

Neu ist, dass man in der Tabelle nun
erkennen kann, ob der Tagesabschluss
elektronisch archiviert und signiert wurde.

Diese neue Funktion ist für CIP-ArchivKunden Lizenzkostenfrei. Lediglich die
Installation, Konfiguration sowie eine
kurze Einweisung sind kostenpflichtig.

Wie bei CIP-Archiv
bereits
bekannt,
werden gescannte bzw.
archivierte Dokumente
oder Belege mit einem
Stern gekennzeichnet.
So
auch
beim
Tagesabschluss.
Zwei
Sterne
symbolisieren, dass der
Tagesabschluss
nicht
nur
elektronisch
archiviert
wurde
sondern auch signiert.
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