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Hinweise für den Umstieg auf Doppik al dente!® 02.00 

 

Falls Sie bisher mit der Doppik al dente!
®-Version 01.02 gearbeitet haben, werden bei der 

Installation der neuen Programmversion 02.00 Ihre bestehenden Datenbestände automatisch auf 
die neuen Begrifflichkeiten und Strukturen konvertiert. Hierfür sind Ihrerseits keine besonderen 
Maßnahmen erforderlich. 

Obwohl die neue Version eine Reihe von Änderungen der Buchungslogik enthält, wird bei der 
Konvertierung sichergestellt, dass sich das Zahlenwerk für die nach bisheriger Buchungslogik 
aufgestellten Gesamtabschlüsse nicht ändert. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt 3.2 der 
vorliegenden Dokumentation beschrieben. 

Um jedoch sicherzugehen, dass die Konvertierung der Daten vollständig und in allen 
Einzelheiten genau erfolgt, wird die folgende Vorgehensweise dringend empfohlen: 

1. Sie schicken uns aus Ihrem aktuellen Datenstand zunächst ein Wartungspaket. Wir prüfen 
Ihren Datenbestand und führen eine Probekonvertierung durch. 

2. Sollten wir in Punkt 1 Unstimmigkeiten feststellen, so werden wir Sie entsprechend informieren. 
Sie bereinigen diese und schicken uns erneut ein Wartungspaket. Erst wenn wir Ihnen die 
reibungslose Probekonvertierung bestätigt haben, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort. 

3. Aus Ihrer bisherigen Doppik al dente!
®-Installation ziehen Sie einzeln für jedes bearbeitete Jahr 

einen Konzernbericht nach der Gliederung Betrieb - Belegart - Unter-Belegart. 

 

4. Dann erfolgt die Installation der neuen Software-Version 02.00. Den Ablauf bespricht Ihre IT mit 
unserem technischen Service. 

5. Aus Ihrer neuen Doppik al dente!
®-Version 02.00 ziehen Sie ebenfalls einzeln für jedes 

bearbeitete Jahr einen Konzernbericht nach der Gliederung "Betriebe + Stufensummern" und 
"mit Teilstufen". 

 

6. Sie leiten uns die beiden Sätze von Konzernberichten zu. Wir prüfen diese und bestätigen 
Ihnen den erfolgreichen Umstieg auf Doppik al dente!

® 02.00. 
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Dieser Service ist durch die vereinbarte Wartungspauschale abgedeckt und somit nicht mit 
zusätzlichen Kosten verbunden. 

Die genannten Unterlagen schicken Sie per E-Mail an support@hallobtf.de. 

Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt, ausschließlich für den genannten 
Zweck verwendet und nach Ihrem erfolgreichen Umstieg von unseren Rechnern gelöscht. 

 

Wichtige Empfehlung zur Berechnungsversion 

Die Buchungslogik von Doppik al dente!
® wurde mit der neuen Version 02.00 in einigen Punkten 

verändert und entsprechend den aktuellen Erkenntnissen angepasst. Diese Änderungen sind in 
Doppik al dente!

® 02.00 jeweils einer Berechnungsversion zugeordnet (vgl. Beschreibung im 
Abschnitt 3.2) 

Damit es für Ihre bereits testierten bzw. veröffentlichten Gesamtabschlüsse nicht zu Veränderungen 
des Zahlenwerks kommt, trägt Doppik al dente!

® 02.00 die Berechnungsversion Ihres bisherigen 
Programmstandes in den Konsolidierungskalender ein (vgl. Beschreibung im Abschnitt 3.1). 

Für die noch nicht abgeschlossenen Perioden entscheiden Sie: 

• Handelt es sich bereits um einen "offiziellen" Stand des Zahlenwerks, der sich nicht mehr 
verändern darf, so lassen Sie die eingetragene Berechnungsversion unverändert. Doppik al 

dente!
® wird das Zahlenwerk weiterhin nach der bisherigen Buchungslogik berechnen. 

• Andernfalls setzen Sie die Berechnungsversion der betreffenden Periode(n) auf 000. Dadurch 
veranlassen Sie, dass das Zahlenwerk nach der aktuellen Buchungslogik berechnet wird. 


