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Buttons-Übersicht  

In den Masken sind immer nur die Buttons aktivierbar, die bei dem jeweiligen Bearbeitungsschritt 
sinnvoll sind. In der nachfolgenden Aufstellung wird zusätzlich die jeweilige Funktionstaste darge-
stellt, die anstelle der Buttons verwendet werden kann. 
 
In den Bearbeitungs-Masken: 
 

  Minimieren der aktuellen Bearbeitungs-Maske und Aufruf der   
  Hauptmenü-Maske für die Programm-Kurzwahl 
 

  Verwerfen der Datensatz-Auswahl/-Änderung ohne Speichern  
 

  Speichern des aktuellen Datensatzes mit allen Änderungen  +  
 

  Löschen des aktuellen Datensatzes - mit separater Bestätigung  L +  
 

  Kopieren des aktuellen Datensatzes       
 

  Ausführen einer Programmfunktion, z. B. Listen-Aufbereitung oder 
  Buchungsabschluss (im Feld [Eingabe OK] aktivierbar) 
 

 Bei Auswertungen: 
  Mit "Speichern" Wechsel in das Feld [Eingabe OK] unter Vorbelegung 
  der Felder mit Standardwerten - mit "Ausführen" Aufbereiten der Liste 
 

  Vom aktuellen Datensatz aus rückwärts blättern   /  
 

  Vom aktuellen Datensatz aus vorwärts blättern   /  
 

  Einblenden einer Übersicht über den Inhalt der aktuellen Datei   
 

  Einblenden einer Übersicht vorhandener Schlüssel für die    
  Auswahl im aktuellen Feld 
 

  Filter-Funktion in Stammdaten-Masken: 
  Auflistung aller Datensätzen, bei denen das aktivierte Kennzeichen 
  hinterlegt ist, z. B. alle Personenkonten mit Sammelkonto-Endziffer "1" 

 
In allen Masken: 
 

  Druck der Bildschirm-Maske (Hardcopy) 
 

  In den Masken: 
  Aufruf der ausführlichen Online-Hilfe zur aktuellen Maske/Funktion 
 

  Im Menü: 
  Aufruf einer Kurz-Erläuterung zu dem markierten Menüpunkt 
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 Linker Button:  Minimieren der aktuellen Maske - erneuter Aufruf über 

     die Windows-Taskleiste bzw. aus der ABF-eigenen 
     Taskleiste 
 

  Rechter Button: Schliessen der aktuellen Bearbeitungsmaske  

 
Nur im Hauptmenü: 
 

  Beenden der ABF-Software bei gleichzeitigem Schliessen    
  aller noch geöffneten Fenster - mit separater Bestätigung 
 

 Aufruf eines Hilfe-Menüs mit Suchfunktion, Bedienungsanleitung, Neuerungen und 
einem Info-Fenster mit Update-Angaben 

 

 Aufruf des Kontokorrent-Informations-Centers (KIC) 
 

 Aufruf des Drucksteuerung (U701) für die Druckwiederholung 
 

 Aufruf des Web-/Berichts-Tools (W701) für die Druckwiederholung 

 
Sonstige Hinweise: 
 

Bewegen von Feld zu Feld innerhalb einer Maske: 
 

Sie können ein bestimmtes Feld durch Anklicken aktivieren (ACHTUNG: Dies ist nicht in der 
Buchungserfassung möglich !). 
 

Für die Bewegung über Tasten steht Ihnen sowohl die -Taste als auch die TAB-Taste 
( ) zur Verfügung. 

 

Aufruf der Info-Maske (alternativ zu ): 
 

Den Cursor durch Anklicken in dem gewünschten Feld positionieren und anschliessend mit 
der rechten Maustaste vor das Feld klicken 

 
Text aus einen Feld in den Zwischenspeicher übernehmen bzw. wieder einfügen: 
 

Den Text durch Anklicken der Zeile markieren und dann mit der rechten Maustaste in das 
Feld klicken. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, 
Löschen 

 
 

Ergänzende Tasten - Übersicht 

Nachfolgend werden zunächst die Tasten beschrieben, die für die Bewegung innerhalb des Menüs 
und in den Masken verwendet werden können. Anschließend wird die Funktionstasten-Belegung 
erläutert. 
 

 / Im Menü: Öffnen des markierten Haupt-/Untermenüs / Aufruf des Programms 
  (Ein Pfeil nach rechts im Untermenü verweist auf ein weiteres Untermenü). 

  Dies ersetzt den Doppelklick mit der Maus. 
 

 In Masken: Bestätigung des aktuellen Feldinhalts - Cursor springt in das nächste Feld. 
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 Im Menü: Schließen des aktuellen (Unter-)menüs. Sind alle Menüs geschlossen, 

wird durch Betätigen von  das Buchhaltungsprogramm beendet. 
 

 In Masken: Beim ersten  Abbruch der aktuellen Eingabe ohne Speichern, um 
eine leere Bildschirmmaske zu erhalten. Durch erneutes Betätigen von 

 wird das Programm verlassen und in das Menü zurückgekehrt. 
 

 Im Menü: Im Hauptmenü Bewegung nach links - im Untermenü nach oben. 
 

 In Masken: Der Cursor springt ein Feld zurück. 
 

 Im Menü: Im Hauptmenü Bewegung nach links. 
 

 In Masken: Der Cursor wird im Feld um eine Stelle zurückbewegt, ohne den Inhalt zu 
löschen. 

 
 Im Menü: Im Hauptmenü Bewegung nach rechts. 

 

 In Masken: Der Cursor wird im Feld um eine Stelle vorwärtsbewegt, ohne den Inhalt 
zu verändern. 

 
 Im Menü: Im Hauptmenü Bewegung nach rechts - im Untermenü nach unten. 

 

 In Masken: Ohne Bedeutung. 

 
Die nachfolgend beschriebenen Tasten sind ausschließlich innerhalb von Maskenfeldern von Be-
deutung: 
 

Diese Taste befindet sich oberhalb der Taste  und entfernt das Zeichen links vom 
Cursor. Das rechts davon stehende Zeichen wird herangeschoben. 

 

 Entfernt ein Zeichen rechts vom Cursor. Die rechts davon stehenden Zeichen werden 
herangeschoben. 

 

 Standardmäßig wird im Überschreib-Modus gearbeitet. Durch Betätigen dieser Taste 
wird in den Einfüge-Modus gewechselt, der solange besteht, wie Zeichen eingefügt 
werden. Sobald eine andere Taste betätigt wird, ist der Einfüge-Modus aufgehoben. 

 

 Der Cursor wird innerhalb des Feldes an den Anfang positioniert. 
 

 Der Cursor wird innerhalb des Feldes an das Ende positioniert. 
 

 Umschaltung Zehner-Tastatur (leuchtet das grüne Lämpchen, ist die Tastatur auf “nu-
merisch” umgeschaltet). 

 
 Im Menü: Aufruf des Mandantenverzeichnisses zum direkten Wechsel in einen 

  anderen Mandanten. 
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Datensatz-Auswahl in Tabellen (Grids) 

Wenn Sie einen bestehenden Datensatz bearbeiten wollen, können Sie in der jeweiligen Stamm-

daten-Maske über den Button  (oder ) eine Tabelle aufrufen, aus der Sie den gewünschten 
Satz durch Markieren (und Bestätigen mit ) oder mit Doppelklick auswählen. 
 

Beispiel: 
 

Zur Auswahl eines Kostenkontos (z. B. "Aushilfslöhne") klicken Sie in der Sachkonten-Maske im 

Feld [Konto-Nr.] den Button  an. Dabei können Sie sich durch die vorherige Eingabe einer Kon-
tonummer oder eines Suchbegriffs an das gewünschte Suchergebnis annähern. 
 

 
 
Es werden pro Bildschirmseite 20 Sachkonten angezeigt. Über die Bildlaufleiste am rechten Rand 
können Sie innerhalb der Tabelle (Grid) nach oben und unten blättern. Sollte der Zeitraum bis zum 
Einblenden der ersten Datensätze sehr lang sein, haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Sätze, 
die auf einmal eingelesen und angezeigt werden (Blocks), zu begrenzen. 
 

Dazu aktivieren Sie die Funktion "Grid-Einstellung I", die im Handbuchteil NEU-EINRICHTUNG, 
Kapitel 102-6 erläutert wird und hinterlegen hier den Standard-Satz für die Blockgrösse, wobei 50 
Sätze nicht unterschritten werden können. 
 

Falls Sie für verschiedene FIBU-Benutzer eine unterschiedliche Anzahl von Sätzen einblenden 
wollen, speichern Sie in diesem Programm unter der jeweiligen im Personalverzeichnis hinterleg-
ten Mitarbeiter-Nummer die gewünschte Blockgröße. 
 
Auch die Farben für Titel, Balken und den Zeilen-Wechsel innerhalb der Grids werden über die 
Neu-Einrichtungs-Funktion "Grid-Einstellung I" verwaltet. Sie können die Standard-Einstellung, die 
für alle Mitarbeiter gilt, bei Bedarf zentral verändern oder mitarbeiter-bezogen verschiedene Far-
ben definieren. 
 
Werden aufgrund der Block-Beschränkung nicht alle Datensätze im Grid angezeigt, können Sie 
über die rechte Maustaste den Befehl "Block lesen" (Alternativ-Aufruf ) aktivieren, was zum 
Einblenden der nächsten Sätze führt. Dabei ist ein Rückwärts-Gehen zum Anfang der Auswahl 
nicht möglich. Fehlt der Befehl "Block lesen", sind keine weiteren Sätze vorhanden. 



 
Allgemeine Informationen Datensatz-Auswahl in Tabellen (Grids) 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom Oktober 19 101-2.5 

 
Neben der Funktion "Block lesen" können Sie über die rechte Maustaste in den Grids noch folgen-
de Befehle aktivieren: 

 Suchen (Alternativ-Aufruf ): In der nachfolgend eingeblendeten Maske geben Sie den ge-
wünschten Suchtext ein und bestätigen dies mit . 

 Weitersuchen (Alternativ-Aufruf ) nach dem über "Suchen" eingegebenen Suchtext. 

 Block drucken (Alternativ-Aufruf ): Der aktuelle Block wird gedruckt (wahlweise über die 
Drucksteuerung oder das Berichts-/Web-Tool - Liste 809). 

 Block ab Markierung drucken (Alternativ-Aufruf ): Hiermit beschränken Sie den Aus-
druck des aktuellen Blocks auf die Datensätze unterhalb des markierten Satzes (Liste 809). 

 Mit Maus markierte Zeilen drucken (Alternativ-Aufruf ): Nach dem Markieren von einem 
oder mehreren Sätzen in dem Block (durch Anklicken bzw. Ziehen des Mauszeigers bei ge-
drückter linker Maustaste) werden diese Datensätze gedruckt (Liste 809) 

 Zeilenzahl ab Markierung drucken (Alternativ-Aufruf ): In der nachfolgend eingeblende-
ten Maske geben Sie die gewünschte Anzahl Datensätze (Zeilen) ein und bestätigen dies mit 

(anstelle der Markierung mehrerer Zeilen mit ). 
 
Anmerkung zum Grid-Druck über das Zusatzmodul "Berichts-/Web-Tool": 
 

Hier ist auch eine Ausgabe des Blockinhalts in einer Excel-Datei möglich (siehe Kapitel 106-5 im 
Handbuchteil "WEITERE FUNKTIONEN UND MODULE"). 

 
In verschiedenen Datenfeldern, insbesondere in den Stammdaten-Masken, können Sie keine 

"freie" Eingabe vornehmen, sondern wählen über den Info-Button  (oder die Funktionstaste 
) einen der im Firmenstamm hinterlegten Schlüsselwerte aus. 

 
Beispiel: 
 

Zur Auswahl einer BWA-Zeilennummer für die Zuordnung des Kontos zu einer Zeile im Unterneh-

mensspiegel aktivieren Sie im Sachkonten-Stamm im Feld [BWA] mit  folgende Maske: 
 

 
 
Der erste Wert ist markiert. Soll dieser übernommen werden, betätigen Sie die -Taste. Eine 
der anderen Angaben wählen Sie mit einem Doppelklick auf die Zeile aus oder markieren den Wert 
durch Betätigen der Pfeiltasten (mit  übernehmen). 
 
Alternativ dazu können Sie einen Schlüsselwert hinterlegen, indem Sie in dem Datenfeld direkt die 
entsprechende Nummer eingeben, z. B. "90" für "Lieferanten-Skonti". Oder Sie rufen die Info-
Maske auf, indem Sie zunächst einfach in das Feld klicken, so dass der Cursor positioniert wird 
und dann noch einmal mit der rechten Maustaste vor das Feld klicken. 
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Drucksteuerung - Programm U701 - mit Listenanzeige 

Wenn Sie eine nicht auf List&Label-Format umgestellte Auswertung neu erstellen oder eine bereits 

erstellte Liste über die Funktion "Druck-Steuerung" (Aufruf über  oder die Programm-Kurzwahl) 
aktivieren, wird nach der Aufbereitung der Daten die Drucksteuerungs-Maske eingeblendet, über 
die Sie wahlweise den Ausdruck starten oder die Liste am Bildschirm anzeigen lassen können. 
 

 
 
In einer Tabelle werden jetzt alle Listen, die Sie erstellt haben, nach dem Datum sortiert angezeigt. 
 

Wenn Sie auf den Button [SORT LISTE] klicken, werden die Listen nach der Listennummer sortiert 
eingeblendet. 
 
Sie haben auch die Möglichkeit, sich die Listen eines anderen Benutzers anzeigen zu lassen (Ein-
gabe des Anmeldekürzels im gleichnamigen Feld und bestätigen mit ). 
 
Um eine Liste anzuzeigen oder zu drucken, markieren Sie diese. Danach betätigen Sie einen der 
nachfolgenden Buttons: 
 
ANZEIGE: Die im nachfolgenden Abschnitt erläuterte Listenanzeige wird aktiviert. 
 
DIREKTDRUCK: Die Liste wird auf dem ausgewählten FIBU-Standarddrucker ausgedruckt. 
 
DRUCKAUSWAHL: Über diesen Button erhalten Sie eine Übersicht der in der Druckerverwaltung 

hinterlegten Drucker. 
  

 Dabei ist zu beachten, dass eine Änderung des Druckers zum jetzigen Zeit-
punkt nur bedingt möglich ist, da die Druckaufbereitung vom System für den 
voreingestellten Drucker vorgenommen wurde. 
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Dies bedeutet, dass Schrift, Seiten- und Zeilenumbruch etc. bereits vordefi-
niert sind und für den neu ausgewählten Drucker nicht unbedingt zutreffen. 
 

Daher sollten Sie zunächst die Druckerzuordnung ändern und danach die 
Auswertung neu aufbereiten. 
 

Die Vorgehensweise bei der Druckereinrichtung und -zuordnung wird im Ka-
pitel 102-3 im Handbuchteil NEU-EINRICHTUNG erläutert. 

 
SUCHEN: Diesen Button aktivieren Sie, wenn Sie nach einer bestimmten Liste inner-

halb der Aufstellung suchen wollen. Dazu geben Sie in der separaten Ein-
gabemaske die gewünschte Listennummer ein und bestätigen dies mit . 

 
Alternativ zu der Listensuche nach der Nummer können Sie auch nach der Bezeichnung suchen. 
Dazu klicken Sie mit der rechten Maus in die Tabelle und wählen in dem Menü den Punkt "Su-
chen" (bzw. betätigen die -Taste. 
 
In der eingeblendeten Eingabemaske erfassen Sie den Suchtext (oder einen beliebigen Teil da-
von). Nach dem Betätigen der -Taste wird der Cursor auf die erste gefundene Liste positio-
niert. Durch erneutes Anklicken mit der rechten Maustaste und den Menüpunkt "Weitersuchen" 
(bzw. ) können nach der nächsten Liste suchen. 
 
 
 

Listenanzeige am Bildschirm 

Wenn Sie die markierte Auswertung nicht drucken, sondern am Bildschirm ansehen wollen, betäti-
gen Sie den Button [ANZEIGE]. Folgende Maske wird eingeblendet: 
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Es wird der obere linke Bereich der Liste eingeblendet. Um sich die komplette Auswertung anzu-
sehen, stehen Ihnen am rechten und unteren Rand Bildlaufleisten zur Verfügung. 
 
Ausserdem können Sie zeilenweise über die Pfeiltasten und abschnittsweise über die -
Tasten nach oben und unten blättern. Nach rechts und links können Sie sich ebenfalls über die 
Pfeiltasten bewegen. 
 
Damit beim Bewegen in horizontaler Richtung die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt, sind standard-
mässig die ersten 27 Stellen am linken Listenrand (Zeilen-Bezeichnungen, z. B. Kontonummer, 
Kontobezeichnung) "eingefroren". 
 

Diese Standardvorgaben können Sie bei Bedarf ändern, indem Sie im Firmenstamm unter dem 
Suchkriterium "FMXXX", Inhalt-4, die gewünschten Werte eintragen. Sollten dort bereits vom 
Standard abweichende Angaben stehen, können Sie diese überschreiben. 
 

Alternativ zu der Bearbeitung der Druckangaben im Firmenstamm können Sie die Einstellungen 
auch über die im Kapitel 102-3 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG" beschriebene Funktion 
"Liste/Drucker einstellen" vornehmen. 

 
Selektives Drucken und andere Funktionen 

Wenn Sie bestimmte Seiten einer Auswertung drucken wollen, müssen Sie zunächst in der Druck-
Steuerung die Listen-Anzeige aktivieren, indem Sie den Button [ANZEIGE] anklicken. Dies ist bei-
spielsweise sinnvoll, wenn Sie bei einer umfangreichen Liste nach einem Papierstau nur einen Teil 
neu drucken müssen. 
 
Ist die angezeigte Auswertung mit "1" beginnend durchnummeriert, können Sie die Druckfunktion 
an einer beliebigen Stelle durch Anklicken des Buttons [DRUCKEN] (oder mit ) aktivieren. 
 
Es wird eine Maske eingeblendet, in der Sie den Druckumfang (von Seite ... / bis Seite ...) festle-
gen. Die aktuell angezeigte Seite wird als Startseite vorbelegt. Sobald Sie die  gewünschte Einga-
be mit  bestätigen, wird der Ausdruck gestartet. 
 
Sollen weitere Seiten der Auswertung gedruckt werden, müssen Sie zunächst wieder über die 
Funktion "Druckwiederholung" die Listen-Anzeige aktivieren und den Druckvorgang wiederholen. 
 
Wenn Sie gezielt die letzte Seite der Auswertung drucken wollen, wechseln Sie über den Button 
[GEHE-ZU-ENDE] auf diese Seite, bevor Sie den Druckauftrag starten. 
 
Hat die Liste keine Seitenzahlen bzw. beginnt die erste Seite nicht mit "1", müssen Sie zunächst 
auf die Seite blättern, ab der Sie drucken möchten. Nach Anklicken des Buttons [DRUCKEN] wird 
folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Die aktuelle Seite wird angezeigt. Wenn Sie nur diese drucken wollen, geben Sie "1" ein, andern-
falls die gewünschte Anzahl Seiten. Mit "99999" werden alle Seiten bis zum Listen-Ende gedruckt. 
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Wenn Sie nach Aufruf der Listen-Anzeige eine bestimmte Seite ansteuern wollen, können Sie die 
Seitenzahl in dem Leerfeld links unten in der Anzeige-Maske eingeben und den Button [GEHE-ZU-
SEITE] anklicken. 
 
In dem Leerfeld können Sie auch einen Begriff eingeben, nach dem Sie innerhalb der Liste suchen 
wollen, z. B. eine bestimmte Beleg-Nummer. Nach dem Anklicken des Buttons [TEXTSUCHE] 
springt der Cursor in die Zeile, in der der Begriff vorkommt. Wollen Sie die Suche fortsetzen, kli-
cken Sie erneut den Button an. 
 
Wenn Sie der Inhalt einer bestimmten Spalte interessiert, die sich weiter rechts in der Liste befin-
det und die nur über die Bildlaufleiste angesteuert werden kann, können Sie diese Spalte anklicken 
und über den Button "Spalte fix" feststellen. 
 

So erreichen Sie, dass bei der anschließenden Text-Suche der Cursor nicht auf den gefundenen 
Text, sondern den dazugehörigen Wert in der fixierten Spalte positioniert wird. 
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Druck einer Hardcopy (Grafik-Version) 

Um eine Hardcopy von einer beliebigen Bildschirm-Maske zu erzeugen, klicken Sie den Button 

 an. Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 
Der Windows-Standarddrucker wird vorbelegt. Sie können einen anderen Drucker auswählen oder 
bei dem ausgewählten Drucker die Eigenschaften, z. B. hinsichtlich des Farbdrucks, ändern. 
 
Ausserdem können Sie die Anzahl der gewünschten Kopien einstellen. Der Druckbereich "Alles" 
ist fest vorgegeben. 
 
Wenn Sie den OK-Button anklicken, wird der Druck gestartet. Über den Button ABBRECHEN kön-
nen Sie den Vorgang beenden, wobei Sie die Hardcopy-Zwischenmaske zusätzlich über den 
SCHLIESSEN-Button beenden müssen. 
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Online-Hilfe (Grafik-Version) 

In den Masken steht Ihnen unter dem Button  ein Hilfetext zu der Funktionsweise und zu den 
wichtigsten Eingabe-Feldern zur Verfügung. Ist noch keine Online-Hilfe vorhanden, wird eine ent-
sprechende Meldung eingeblendet. 
 

 
 
Innerhalb der Online-Hilfe können Sie über die Bildlaufleiste in vertikaler Richtung blättern. Wenn 
Sie eine blau unterlegte Verlinkung zu einem anderen Hilfetext aufgerufen haben, können Sie über 

die Buttons  bzw.  zwischen den bereits aktivierten Texten wechseln. Mit  beenden Sie die 
Online-Hilfe. 
 
Falls Sie den Hilfetext drucken wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Maske und 
wählen die Funktion "Drucken" in dem eingeblendeten Menü aus. 
 
Wenn Sie im Menü einen Menüpunkt anklicken (ohne die Funktion zu starten) und dann den But-

ton  aufrufen, wird eine Kurz-Erläuterung zu dem jeweiligen Programm eingeblendet. 
 

Über den Zusatz-Button  im Haupt-Menü können Sie ein Hilfe-Menü mit verschiedenen Funktio-
nen aktivieren. 
 
Dazu gehört eine Suchfunktion mit der Möglichkeit, direkt zu dem entsprechenden Menüpunkt zu 
wechseln, eine Bedien-Anleitung für die Online-Hilfe, ein Überblick über Neuerungen sowie eine 
Info-Anzeige mit Angaben zum letzten Update. 
 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Bedien-Anleitung im Rahmen des Online-Hilfe-
Menüs im Programm. 



 
Allgemeine Informationen Filter-Funktion in Stammdaten-Masken (Grafik-Version) 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom Oktober 19 101-2.12 

 

Filter-Funktion in Stammdaten-Masken (Grafik-Version) 

In den Stammdaten-Masken  Adressen 

     Personenkonten 

     Sachkonten 
 

können Sie sich alle Datensätze anzeigen lassen, bei denen in einem Datenfeld derselbe mit  
(oder ) auszuwählende Schlüsselwert hinterlegt ist. 
 

Dazu rufen Sie einen Satz auf, positionieren den Cursor in das Datenfeld und klicken auf . 
 
Im nachfolgenden Beispiel werden alle Sachkonten aufgelistet, bei denen im Feld [Jahresende] 
das Kennzeichen "1" für den sofortigen Bilanzvortrag beim Jahreswechsel gespeichert ist. 
 

 
 
Es ist nicht erforderlich, dass Sie einen Datensatz auswählen, in dem der gesuchte Schlüsselwert 
auch tatsächlich hinterlegt ist. Sie können auch in einem beliebigen Satz den gewünschten Wert 
eintragen (nicht speichern !) und dann die Filter-Funktion aktivieren. 
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Durch Anklicken der Auflistung mit der rechten Maustaste wird ein Menü aktiviert, über das Sie die 
Datensätze drucken können (Listen-Nr 801). Wenn Sie das Zusatzmodul "Berichts-/ Web-Tool" 
einsetzen, können die Datensätze auch in eine Excel-Datei ausgegeben werden (siehe Kapitel 
106-5 im Handbuchteil "WEITERE FUNKTIONEN UND MODULE"). 
 
Das Menü beinhaltet auch die Funktion "Auswahl umkehren". Damit erhalten Sie eine Anzeige 
aller Datensätze, die den ausgewählten Schlüsselwert nicht beinhalten (im obigen Beispiel alle 
Konten mit Jahresende-Kennzeichen "0" und "2"). 


