
 
Neu-Einrichtung Adressen / Personenkonten übernehmen 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom Juli 17 102-14.1 

 

Adressen / Personenkonten übernehmen 

Wenn Sie die für die ABF-Finanzbuchhaltung benötigten Adressen und Personenkonten aus der 
Auftragsbearbeitung oder Ihrem alten Buchhaltungssystem übernehmen können, aktivieren Sie 
dieses Programm aus dem Bereich "Bestandsdaten importieren". 
 
Es muss vorher sichergestellt sein, dass die Datei "adress.txt" im richtigen Systemverzeichnis be-
reitgestellt wurde. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Beschreibung "Schnittstelle für Ad-
ressen / Personenkonten" im Anhang des Handbuchs. 
 
Ausserdem sind im Vorfeld die für die Personenkonten benötigten Zahlungskonditionen zu erfas-
sen, damit die Angaben bei der Übernahme der Personenkonten verfügbar sind. Dafür aktivieren 
Sie die Erfassungsmaske für Zahlungskonditionen, die im Rahmen des Handbuchteils STAMM-
DATEN (Kapitel 103-4) erläutert ist. 
 
Nach dem Aufruf des Menüpunktes "Adressen/Personenkonten importierten" startet das Pro-
gramm sofort ohne weitere Rückfrage. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass die Übernahme der Adressen/Personenkonten nur im Rahmen der Ein-
richtung der neuen FIBU durchgeführt werden darf. Wenn Sie im Rahmen der täglichen Bearbei-
tung Adressen und Personenkonten aus der Auftragsbearbeitung übernehmen, verwenden Sie die 
entsprechende Importfunktion. 
 
Wird die Adressdatei in einem Programm erzeugt, das unter einem anderen Betriebssystem läuft, 
ist es erforderlich, nach der Übernahme die Umlaute in der FIBU zu konvertieren. Dazu stehen 
Ihnen Hilfsprogramme zur Verfügung, die im Kapitel 107-3 im Handbuchteil "ALLGEMEINE VER-
WALTUNG" erläutert werden. 
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Die manuelle Erfassung der Adressen und Personenkonten in der ABF-Finanzbuchhaltung erfolgt 
über zwei verschiedene Stammdaten-Masken. 
 
Zunächst erfassen Sie die Adresse des Kunden bzw. Lieferanten. Jeder Adresse wird eine ein-
deutige Adressnummer und ein Suchbegriff zugeordnet, der auch in das Personenkonto über-
nommen wird und alternativ zur Kontonummer den Zugriff auf die Adresse oder das Konto ermög-
licht. 
 
Neben den Angaben zur Anschrift mit Telefon-/Faxnummer können Sie bei Bedarf den zuständi-
gen Vertreter bzw. Kundenbetreuer, den Sachbearbeiter, den zugehörigen Verband sowie das 
Kreditlimit hinterlegen. 
 
Über die Zuordnung der richtigen Adresskategorie steuern Sie die Vorbelegung der Kontoart und 
des Sammelkontos bei der nachfolgenden Personenkonten-Anlage. Standardmässig wird zwi-
schen Kunden, Lieferanten und verbundenen Unternehmen (jeweils In- und Ausland) unterschie-
den. 
 
Nach der Eingabe und dem Speichern aller relevanten Adressfelder wird automatisch die Maske 
zur Erfassung des Personenkontos aufgerufen. 
 
Suchbegriff, Adresse, Kontonummer und Kontoart werden aufgrund der Angaben in der Adresse 
bereits voreingestellt. Als Währung wird die Basiswährung "01" (= EURO) vorgeschlagen. Sie ha-
ben die Möglichkeit, pro Personenkonto bis zu 99 Währungskonten anzulegen, indem Sie den 
Währungsvorschlag durch Auswahl eines anderen Codes überschreiben. 
 
Zusätzlich können Sie eine Bank- bzw. eine Postbank-Verbindung und die Zahlungsart, z. B. Ein-
zugsermächtigung bei Kunden, hinterlegen. Bei Bedarf können Sie ausserdem Angaben zur Wa-
ren-Kreditversicherung und zu kundenindividuellen Mahnzinsen und -kosten erfassen. Bei Liefe-
ranten können Sie zusätzlich zur Rechnungs-Nummer eine eigene Referenz-Nummer als Beleg-
nummer führen. 
 
Verschiedene Bonitätsschlüssel und Kennzeichen für die Steuerung der Personenkonten beim 
Mahnen oder beim automatischen Zahlungsverkehr im Rahmen der ABF-FIBU können ebenfalls 
erfasst werden. 
 
Von besonderer Bedeutung ist die Standard-Zahlungskondition, die vor dem Buchen der ersten 
Rechnung oder Gutschrift für das jeweilige Personenkonto hinterlegt sein muss. Andernfalls ist die 
korrekte Ermittlung des Skonto- bzw. Fälligkeitstermins nicht möglich. 
 
Alle für die manuelle Eingabe von Adressen und Personenkonten relevanten Programme sind im 
Handbuchteil STAMMDATEN (Kapitel 103-3 und 103-4) erläutert. Es ist empfehlenswert, vor der 
Erfassung zunächst die entsprechenden Kapitel zu lesen. 


