
 

Taxi.de Abrechnungsvorlagen 

Wir freuen uns euch das neue Feature der Vorlagen vorzustellen, welches die Abrechnung von 
Kranken- sowie Rechnungsfahrten nochmal vereinfachen soll.


Durch die Vorlagen lassen sich alle Informationen die während einer Abrechnung eingegeben 
werden für den Kunden speichern, sodass die nächste Abrechnung noch schneller und einfacher 
möglich ist.


So lässt sich beispielsweise sicherstellen, dass nicht unterschiedliche Kilometer für die selbe 
Fahrt in verschiedenen Monaten abgerechnet werden.


Die Vorlagen nutzt Ihr wie folgt: 

In der Kundendatenbank der Abrechnung findet Ihr beim jeweiligen Kunden einen neuen Reiter 
der sich „Vorlagen“ nennt.




Hier könnt Ihr mit einem Klick auf das „+“ eine neue Vorlage hinzufügen.


Im neuen Fenster könnt Ihr nach Auswahl der Art (Rechnungsfahrten oder Krankenfahrten 
Vorlage) nun alle verfügbaren Felder ausfüllen.


Wichtig: Es gibt keine Pflichtfelder. Wenn ich nur eine Genehmigungsnummer hinterlegen möchtet 
oder auch nur eine Hinfahrt ist dies möglich, die Vorlagen lassen sich individuell einstellen.




Tipp: Die Anlage einer neuen Vorlage muss nicht zwingend über die Kundendatenbank erfolgen, 
Ihr könnte diese auch direkt in der Belegbearbeitung über das Feld „Vorlage“ anlegen.


Um eine Vorlage im Beleg auszuwählen, klickt einfach oben rechts auf das Feld „Vorlage“ und 
sucht eure gewünschte Vorlage aus (oder legt eine Neue an).


Nachdem die Vorlage ausgewählt wurde werden automatisch die hinterlegten Informationen 
angezeigt. Sind auf dem Beleg bereits Touren vorhanden werden diese nun aufgelistet und als 
Hin- oder Rückfahrt markiert. Dies dient zur besseren Übersicht und Sicherstellung das die 
Fahrten korrekt überschrieben werden.


Zudem besteht die Möglichkeit aus der Vorlage heraus über das Feld „Termine“ neue Fahrten 
hinzuzufügen. Mit dem Klick auf „Anwenden“ werden nun entweder die bereits hinterlegten 
Fahrten nach der Vorlage überarbeitet oder neue Fahrten nach der Vorlage angelegt.


Wir hoffen Ihr habt genau so viel Freude an dem neuen Feature wie wir und stehen euch bei 
Rückfragen hierzu zur Verfügung.


Euer Taxi.de Team 


