
Hallo	 {%	 if	 (	 contact.VORNAME	 )	 or	 (	 contact.NACHNAME	 )	 %}
{{contact.VORNAME}}	{{contact.NACHNAME}}{%	endif	%}!
	
Herzlich	willkommen	 im	 Jahr	2022!	Wir	von	 JERA	wünschen	 Ihnen	 (wenn
auch	 leicht	 verspätet)	 für	 das	 neue	 Jahr	 nur	 das	 Beste	 und	 erfolgreiche
Geschäfte.	
	
Wie	 sagt	man	 zum	 neuen	 Jahr	 so	 schön:	 neues	 Jahr,	 neues	Glück.	 	Wir
wünschen	 Ihnen,	 dass	 das	 neue	 Jahr	 nicht	 nur	 Glück	 sondern	 auch
Umsätze	 und	 Wachstum	 bringt.	 Mit	 unseren	 ständig	 erweiterten	 FIBU-
Schnittstellen,	die	sich	an	neue	Situationen	anpassen	lassen,	müssen	Sie
das	 Glück	 jedoch	 nicht	 herausfordern.	 Mit	 diesen	 sind	 Sie	 dem	 Glück
immer	 einen	 Schritt	 voraus	 und	 haben	 damit	 immer	 die	 ideale
Anbindungslösung	parat.	
	
Gerne	unterstützen	wir	 Sie	 somit	 auch	 in	2022	dabei,	 die	 immer	größer
werdende	Anzahl	von	Verkäufen	über	verschiedenste	Marktplätze	gut	und
stressfrei	zu	meistern.

WUSSTEN	SIE	SCHON,	DASS…?

…es	eine	API-Anbindung	zu	Ihrem	PayPal	Konto	gibt?
Unser	 Add-on	 PayPal	 2	 DATEV	 nutzt	 diese	 API-Anbindung	 und	 kann
Ihnen	 das	 Handling	 Ihrer	 PayPal-Zahlungen	 unglaublich	 vereinfachen.
Verbinden	 Sie	 Ihr	 PayPal	 Konto	 per	 API	 und	 laden	 Sie	 alle	 Umsätze	 der
Kontos	direkt	in	die	FIBU-Schnittstelle.	Dabei	werden	die	Zuordnungen	der
Zahlungen	zu	Ihren	Aufträgen	automatisch	durchgeführt.
	
Diese	 API	 Anbindung	 spart	 Ihnen	 das	 Herunterladen	 der
Transaktionsberichte	 und	 die	 damit	 verbundene	 Anmeldung	 am	 PayPal
Konto.	 Diese	 muss	 ja	 mittlerweile	 jedes	 Mal	 durch	 eine	 2-faktor



Authentifizierung	bestätigt	werden,	was	unnötige	Zeit	kostet.
	
Sie	 haben	 PayPal	 2	 DATEV	 innerhalb	 einer	 unserer	 FIBU-Schnittstellen
bereits	 im	Einsatz?	Dann	empfehlen	wir	 Ihnen	unseren	Wiki-Beitrag	zum
Thema	Einstellungen,	um	Ihre	Buchhaltung	gleich	zum	Start	ins	neue	Jahr
noch	weiter	zu	vereinfachen.

Hier	geht's	zum	Beitrag!

UMFRAGE

Ergebnisse	der	Dezember-Umfrage

In	 unserem	 letzten	 Newsletter	 haben	 wir	 eine	 Umfrage	 zum	 Thema
Marktplätze	 und	 Zahlungsabgleiche	 durchgeführt.	 Hier	 möchten	 wir
nochmal	 allen,	 die	 unsere	 Fragen	 beantwortet	 haben,	 für	 Ihr	 wertvolles
Feedback	danken!	
	
Ihre	 Antworten	waren	 für	 uns	 sehr	 hilfreich	 und	 interessant:	 Zum	 einen
wurden	 eine	 Reihe	 von	 Zahlungsabgleichen	 nachgefragt,	 die	 wir	 Ihnen
schon	anbieten	können:	Otto,	Kaufland,	Metro,	ManoMano	und	Etsy
können	bereits	als	Add-on	gebucht	werden.	Wir	unterstützen	Sie	hierbei
gerne	bei	der	Einrichtung!
	
Eine	 Reihe	 neuer	 und	 teilweise	 branchenspezifischer	 oder	 regionaler
Marktplätze	werden	wir	zukünftig	anbieten.	Aktuell	arbeiten	wir	an	einem
Zahlungsabgleich	 für	 die	 über	 Mirakl	 angebundenen	 Marktplätze
MediaMarkt,	Conrad.de	und	Völkner.
	
Wir	 sind	 sicher,	 das	 Sie	 hier	 zukünftig	 eine	 ganze	 Reihe	 weiterer
Marktplätze	 für	 den	 Zahlungsabgleich	 an	 die	 Marktplätze	 Ihrer	 Wahl
anbinden	werden	können!

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=paypal:einstellungen
http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php
https://www.fibu-schnittstelle.com/marktplatz-2-datev/otto-2-datev/385/otto-2-datev
https://www.fibu-schnittstelle.com/warenwirtschaft-2-datev/jtl-2-datev/marktplaetze/216/kaufland.de-2-datev
https://www.fibu-schnittstelle.com/marktplatz-2-datev/metro-2-datev/427/metro-2-datev
https://www.fibu-schnittstelle.com/marktplatz-2-datev/manomano-2-datev/400/manomano-2-datev
https://www.fibu-schnittstelle.com/warenwirtschaft-2-datev/jtl-2-datev/marktplaetze/408/etsy-2-datev


	
Ebenfalls	nehmen	wir	aus	der	Umfrage	für	uns	mit,	dass	wir	Sie	in	Zukunft
besser	informieren	müssen.

TECHNISCHES

Intrastat:	Die	Erfassung	des
	innergemeinschaftlichen	Warenverkehrs

Schon	 gehört?	 Zum	 1.	 Januar	 2022	 kam	 es	 zu	 Änderungen	 der
Regelungen	 für	 den	 innergemeinschaftlichen	 Warenverkehr	 und
damit	 zu	 Änderungen	 der	 	 Außenhandelsstatistik	 (Intrastat).	 Auf	 EU-
Ebene	gilt	damit	ein	neuer	Rahmen	für	FRIBS-Statistiken.	
	
Solche	Umstellungen	sorgen	natürlich	immer	für	zusätzliche	Aufregung	im
regulären	Betrieb,	unsere	FIBU-Schnittstellen	sind	aber	bereits	voll	darauf
vorbereitet	und	können	auch	mit	dem	neuen	Verfahren	direkt	eingesetzt
werden!

	
Was	bedeutet	das	für	Sie	nun	genau?

1.	 Erzeugen	 Sie	 Ihre	 erste	 Intrastat-Meldung,	 die	 sogenannte
Testmeldung.	Wie	das	geht?	Lesen	Sie	gerne	im	Wiki	nach!

2.	 Das	 statistische	Bundesamt	 kommt	 im	Anschluss	 auf	 Sie	 zu,	 in	 der
Regel	auf	dem	Postweg.	

3.	 Schauen	 Sie	 sich	 die	 Rückmeldung	 zu	 Ihrer	 Testmeldung	 an	 und
nehmen	sie	gegebenenfalls	entsprechende	Anpassungen	vor.

Wie	 alles	 genau	 funktioniert	 haben	wir	 hier	 in	 unserem	Wiki-Beitrag	 für
Sie	zusammengestellt	und	können	auch	den	Artikel	der	IHK	Stuttgart	hier
sehr	empfehlen.	
	
Falls	Sie	weitere	Fragen	haben,	melden	Sie	sich	gerne	bei	uns.	Wir	freuen
uns	über	Ihre	E-Mail	oder	Ihren	Anruf!	

Hier	geht's	zum	Wiki

Markplatzzahlungsausgleich	mit

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=intrastat:common
http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=fibu:oss:glledgerassistant
http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=intrastat:common
https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/international/import-export/eu-warenverkehr/intrastat-675194
mailto:support@jera-software.de
tel:+497666942950


	
	
Unser	 Partner	mollie	 ist	 einer	 der	 führenden	 Payment	 Service	 Providern
zur	 Abwicklung	 des	 Online	 Zahlungsverkehrs.	 Wie	 der	 automatisierte
Zahlungsabgleich	der	mollie	Transaktionen	mit	 JTL-Wawi,	plentymarkets,
Afterbuy	 und	 Magento	 WEB-SHOP	 mit	 Ausgabe	 des	 DATEV-Formats	 für
den	Steuerberater	funktioniert	lesen	Sie	in	unserem	Blog-Beitrag.

Hier	geht's	zum	Blog

ÜBER	UNS

JERA	goes	social!	

Sind	 Sie	 auch	 auf	 Social	 Media	 aktiv	 und	 folgen	 Unternehmen,	 die	 Sie
interessieren,	um	immer	auf	dem	aktuellen	Stand	zu	sein?	Dann	kennen
Sie	bestimmt	schon	unser	LinkedIn	Profil.	Nein?	 	Dann	nichts	wie	 los	 -
folgen	Sie	uns	doch	auf	LinkedIn	und	bleiben	Sie	mit	uns	immer	am	Ball,
auch	wenn	mal	kein	Newsletter	im	Posteingang	ist.

Zum	LinkedIn	Profil

Das	JERA-Team	sendet	viele	Grüße	und	wünscht	Ihnen	einen	
guten	sowie	erfolgreichen	Start	ins	neue	Jahr!	

JERA	GmbH
Reutenerstraße	4,	D-79279	Vörstetten

Tel.:	07666	94295-0
info@jera-software.de
www.jera-software.de

www.fibu-schnittstelle.com	

https://www.fibu-schnittstelle.com/blog/detail/sCategory/78/blogArticle/98
https://www.linkedin.com/company/77089621
https://www.fibu-schnittstelle.com/blog/detail/sCategory/78/blogArticle/98
https://www.linkedin.com/company/77089621
https://de-de.facebook.com/jera.edv/
https://www.linkedin.com/company/77089621
https://www.xing.com/pages/jera-gmbh
mailto:info@JERA-Software.de
http://www.jera-software.de/
http://www.fibu-schnittstelle.com/
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Diese	E-Mail	wurde	versandt	an	{{contact.EMAIL}}
Sie	erhalten	diese	E-Mail	aufgrund	ihrer	Anmeldung	zu	unserem	Newsletter.
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