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FIBU-Anmeldung 

Wenn Sie die Buchhaltung aufrufen, wird zunächst die nachfolgend abgebildete Mandanten-
Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Mit Doppelklick wählen Sie die gewünschte Firma aus. Alternativ können Sie sie auch über die 
Pfeiltasten markieren die Auswahl mit  bestätigen. 
 

 
 
Die Programmauswahl wird eingeblendet. Standardmäßig ist der FIBU-Aufruf markiert, den Sie mit 
Doppelklick oder durch Betätigen der -Taste aktivieren. 
 
Wenn Sie über weitere Programme verfügen, z. B. die Betriebsbuchhaltung (BEBU) oder die Anla-
genbuchhaltung (ANLA), können Sie diese mit Doppelklick aufrufen (oder über die Pfeiltasten 
auswählen und mit  bestätigen). 
 
Im Anschluss daran wird die Anmeldemaske eingeblendet, in der Sie Ihr Anmeldekürzel und Ihr 
Kennwort eingeben. 
 

 
 
Bei der Erstanmeldung erfassen Sie hier das Standard-Benutzerkürzel “abf7“ und das Kennwort 
“demo“. 
 
Mit  (oder ) bzw. durch Anklicken wechseln Sie vom Feld [Anmelde-Kuerzel] in das Feld 
[Kennwort]; durch Betätigen der Taste  (oder durch Anklicken) springt der Cursor vom Feld 
[Kennwort] zurück in das vorige Feld. 
 
Sie haben max. fünf Anmeldeversuche, bevor das Kürzel gesperrt wird. Die Sperre kann nur mit  
einer entsprechenden Berechtigung aufgehoben werden. 
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Ausserdem prüft das Programm, ob ein Benutzer mit dieser Kennung bereits angemeldet ist. Ist 
dies der Fall, wird folgender Hinweis eingeblendet: 
 

  
 
Da der Button [ABBRECHEN] vorbelegt ist, wird der Anmelde-Vorgang beendet, wenn Sie die 
Meldung mit  bestätigen. In diesem Fall können Sie die Anmeldung mit einer anderen Ken-
nung wiederholen. 
 
Wenn Sie die Anmeldung trotzdem durchführen wollen, klicken Sie den Button [OK] an (oder akti-
vieren ihn mit  und bestätigen die Auswahl mit ). 
 
Nach erfolgreicher Anmeldung wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Hier ist das gewünschte Buchungsdatum zu erfassen, das bei erneuter Anmeldung am selben Ar-
beitstag automatisch voreingestellt wird. 
 
Sobald Sie das Datum eingegeben haben (im Format TTMMJJ - ohne Punkte), wird automatisch 
der entsprechende Wochentag und die Abschluss- bzw. Buchungsperiode mit dem Wirtschaftsjahr, 
zu der das Buchungsdatum gehört, eingeblendet. 
 
Im obigen Beispiel entsprechen die Buchungsperioden den Kalendermonaten; es sind jedoch auch 
wöchentliche oder individuelle Perioden einstellbar. 
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Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Umsätze der aktuellen Buchungspe-
riode zugeordnet werden. 
 
Wenn Sie bei monatlichen Buchungsperioden beispielsweise am 01. Oktober einen Scheckeinrei-
cher mit Schecks aus dem September erfassen und unter dem Tagesdatum angemeldet sind, 
werden die Scheckzahlungen im Oktober verbucht. 
 
Hinterlegen Sie als Buchungsdatum das Scheckdatum, werden sie dem September zugeordnet. 
 
Das hier erfasste Datum wird bei der manuellen Buchungserfassung auch als Buchungsdatum 
vorbelegt. Hier haben Sie jedoch die Möglichkeit, über ein zusätzliches Zuordnungsdatum in der 
Erfassungsmaske das Buchungsdatum zu "übersteuern", um so beispielsweise eine Rechnung 
aus dem September auch als September-Umsatz zu buchen, obwohl Sie mit dem Buchungsdatum 
"01.10." angemeldet sind. 
 
Weitere Erläuterungen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Buchungserfassung" im Hand-
buchteil TÄGLICHE ARBEITEN, Kapitel 104-1. 
 
Die Angabe "noch offene Buchungsperioden für manuelle/automatische Buchungen" zeigt 
an, ob bestimmte Buchungsperioden manuell gesperrt wurden. Wird generell keine Sperre vorge-
nommen, wird hier die erste Buchungsperiode ("01") eingeblendet. Im obigen Beispiel wurden die 
Monate jedoch bis März (= Periode 3) gesperrt, während der April (= Periode 4) noch bebuchbar 
ist. 
 
Erläuterungen zur Sperre von Buchungsperioden entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Ab-
schnitt im Kapitel 104-2 (Handbuchteil TÄGLICHE ARBEITEN). 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu dem Feld [Abschlussperiode]: 
 

Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn Sie beim Jahreswechsel für das aktuelle Wirtschaftsjahr 
mind. eine Abschlussperiode definiert haben und als Buchungsdatum auch den letzten Tag des 
Wirtschaftsjahres eingeben haben. 
 
Wollen Sie weiterhin in der letzten regulären Buchungsperiode (bei monatlichen Perioden der 12. 
Monat) buchen, ist im Feld [Abschlussperiode] der Wert "0" einzutragen. Bei einer Feld-
Bestätigung ohne Eingabe mit  wird die Null automatisch vorbelegt. Als "höchste bebuchte 
Abschlussperiode" wird ebenfalls "0" angezeigt. 
 
Soll in den 13. Monat (= 1. Abschlussperiode) gebucht werden, geben Sie im Feld [Abschlussperi-
ode] die "1" ein. Es wird der Hinweis 422 "Anmeldung erfolgt mit Abschlussperiode" eingeblendet. 
 
Ab diesem Zeitpunkt wird als "höchste bebuchte Abschlussperiode" der Wert "1" eingeblendet. 
Das Feld [Abschlussperiode] bleibt bei erneuter Eingabe des Buchungsdatums grundsätzlich leer, 
so dass die Anmeldung in der gewünschten Periode immer durch Eingabe der entsprechenden 
Ziffer erfolgt. 
 
Sind mehrere Abschlussperioden ("2" = 14.Monat, "3" = 15.Monat etc.) definiert, gilt gleiches: So-
bald Sie sich einmal unter einer höheren Abschlussperiode angemeldet haben, wird diese als 
"höchste bebuchte Abschlussperiode" eingeblendet, auch wenn Sie ggf. noch keine Buchung vor-
genommen haben. 
 
Die Anlage von Abschlussperioden ist im Rahmen des Jahreswechsels (Handbuchteil WEITERE 
FUNKTIONEN UND MODULE, Kapitel 106-8) erklärt. 



 
Allgemeine Informationen FIBU-Anmeldung 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom Oktober 19 101-3.4 

 
Nachdem Sie das Buchungsdatum im Feld [Eingabe OK] mit  bestätigt haben, wird das 
Hauptmenü eingeblendet: 
 

 
 
Die Titelzeile beinhaltet die Mandanten-Bezeichnung (z. B. M01-TOP-SYSTEM), die Programmbe-
zeichnung und Versionsnummer (z. B. FIBU 3.0), die Anwendernummer aus der Personaltabelle 
(z. B. 89) sowie die interne Druckernummer (z. B. P01) und das Systemdatum und -uhrzeit. 
 
In der untersten Zeile werden Anmeldekürzel, die Bezeichnung des aktuell markierten Programms 
und das Buchungsdatum eingeblendet. 
 
Die Anwendungen FIBU, BEBU und ANLA innerhalb des Mandanten (links oben) können durch 
Anklicken aufgerufen werden; die ausgewählte Anwendung (hier: FIBU) ist markiert. 
 
Die Hauptmenü-Buttons befinden sich auf der linken Masken-Seite; das aktivierte Menü (hier: BE-
ARBEITEN) wird farbig dargestellt und die dazugehörigen Menüpunkte in der Masken-Mitte ange-
zeigt. 
 
Der Pfeil (">") rechts neben der Menü-Bezeichnung (z. B. bei "Tagesende/Abschluss") zeigt, dass 
sich hinter diesem Punkt noch ein weiteres Menü befindet. Bei den anderen Menüpunkten (z. B. 
"Buchungserfassung") wird sofort das Programm gestartet. 
 
Die Programm-Kurzwahl auf der rechten Seite beinhaltet die wichtigsten FIBU-Funktionen, die 
jederzeit direkt aktiviert werden können. Sie können bis zu 7 Programme parallel aufrufen. 
 
Die aktiven Programme werden in einer separaten Taskleiste angezeigt (hier: OP-VERWALTUNG) 
und können wahlweise von dort oder aus der Standard-Taskleiste aktiviert werden. 
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Um einen anderen Hauptmenü-Button zu aktivieren, genügt ein einfaches Anklicken. Die Pro-
gramme und Untermenü-Punkte rufen Sie mit Doppelklick auf. 
 
Alternativ zur Menüpunkt-Auswahl mit der Maus können Sie auch mit der TAB-Taste ( ) zwi-
schen den Maskenbereichen (Anwendungen, Hauptmenü-Punkte, dazugehöriges Menü und Pro-
gramm-Kurzwahl) wechseln und innerhalb des Menüs und der Programm-Kurzwahl mit den Pfeil-
tasten navigieren. Nach dem Markieren eines Punktes öffnen Sie mit  das Untermenü bzw. 
aktivieren das Programm. 
 
Die Darstellung der einzelnen Untermenüs innerhalb des Hauptmenüs erfolgt mit Laschen, über 
die Sie sich innerhalb der vollständig überlagernden Menüs bewegen können. 
 
Wenn Sie beispielsweise im Menü STAMMDATEN den Punkt "13.Weitere Stammdaten" aufrufen, 
wird das Stammdaten-Menü (M03) mit dem Untermenü (M03-13) überdeckt. 
 
Wollen Sie zurück in das Stammdaten-Menü "M03", können Sie entweder die -Taste betäti-
gen oder auf die Lasche "M03" klicken. Dies funktioniert auch bei tiefer verschachtelten Unterme-
nüs, z. B. im Rahmen des Ausgangszahlungsverkehrs. 
 

 
 

Wenn Sie in einen anderen Hauptmenü-Punkt wechseln wollen, z. B. von "M03-Stammdaten" in 
"M01-Bearbeiten", klicken Sie direkt auf diesen Menü-Button auf der linken Hauptmasken-Seite. 
 
Wenn Sie im Hauptmenü  (oder ) betätigen, wird die Frage eingeblendet, ob Sie sich 
tatsächlich abmelden wollen. Standardmäßig ist “N“ vorbelegt. Nach Eingabe von “J“ und Bestäti-
gen mit  wird das Programm beendet. 
 
Durch Betätigen der Mandanten-Funktionstaste  wechseln Sie in die o. g. Mandanten-Aus-
wahlmaske. So ist die Bearbeitung verschiedener Mandanten ohne vorherige Abmeldung möglich. 
 


