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 Gabi Weiß

Guten Morgen,

mir ist aufgefallen, dass bei einem meiner Mandanten beim Lohn kein Insolvenzgeld

berechnet wird.

Ich habe in den Firmendaten nachgeschaut und da ist ein "NEIN" bei

Insovenzgeldberechnung eingegeben. Leider konnte ich nichts finden wo ich das ändern

kann.

Kann ich die Insovenzgeldberechnung auf "JA" setzen und wie?

Danke

 09.04.10 10:32

 Karin Römer [Team

Sonderhomepage]

Hallo Gabi,

> mir ist aufgefallen, dass bei einem meiner Mandanten beim Lohn kein

> Insolvenzgeld berechnet wird.

> Ich habe in den Firmendaten nachgeschaut und da ist ein "NEIN" bei

> Insovenzgeldberechnung eingegeben.

Ach herrje...

Seit wann rechnen Sie den Mandanten denn schon mit Lexware ab, das muss ja

von Beginn an falsch gelaufen sein...

> Leider konnte ich nichts finden wo

> ich das ändern kann. Kann ich die Insovenzgeldberechnung auf "JA"

> setzen und wie?

Das geht überhaupt nicht, lesen Sie mal bitte hier...

http://support.lexware.de/portal_support/09002-0000

/supportProductFAQDetail?ID=000000000030550

Ich würde die Firma neu und richtig anlegen, dabei dürfte das helfen...

http://support.lexware.de/portal_support/09172-0000

/supportProductFAQDetail?ID=000000000027248

http://support.lexware.de/portal_support/09172-0000

/supportProductFAQDetail?ID=000000000010972

--

Bitte im Moment besonders beachten: Die Neuigkeiten hier:

http://www.das-elena-verfahren.de/

Zwei Bitten in eigener Sache von uns Helfern:

1. Sie erleichtern uns die "Arbeit" hier sehr und ersparen uns Rückfragen,

wenn Sie gleich bei Ihrer Anfrage die Programm-Version gem. ? / Info, das

verwendete Betriebssystem mit Service-Pack gem. Windows-Explorer unter ? /

Info und Ihr Anti-Virus-Programm nennen.

2. Bitte lesen Sie zum Update und zur Aktualisierung 2010 neben den

Forumsbeiträgen auch die Hinweise von Lexware, z. B.

http://www.lexware.de/support/portal_support/09002-0000

/supportProductFAQ?JAVASCRIPT_ACTIVE=1&

Genau dorthin gelangen Sie übrigens auch und das gleich passend für Ihr

Lexware.de http://support.lexware.de/SID109.C3S_gExYiK4/portal_support/08858...
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Programm, wenn Sie oben rechts "Know How Center", dort Support und dann

rechts auf "Fragen und Antworten" Ihres Programms klicken. Unter Info Center

stellt Lexware außerdem fast täglich aktuelle Informationen bereit.

Vielen Dank!

Freundliche Grüße von der schönen Nordseeküste

Karin Römer

User helfen Usern www.sonderhomepage.de

Wir weisen darauf hin, dass uns Mitteilungen per Mail nicht erreichen.

Antworten Sie daher bitte ausschließlich hier im Forum: Sollten wir weitere

Angaben benötigen, teilen wir Ihnen selbstverständlich eine gültige

e-mail-Adresse hier mit.

Danke für Ihr Verständnis.
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