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Mandanten-Verwaltung 

Jeder Mandant (Firma), für den die ABF-Buchhaltung eingerichtet werden soll, erhält eine separate 
Mandanten-Nummer. Zusätzlich wird eine Firmen-Nummer hinterlegt, für die in jedem Mandanten 
die "1" verwendet wird. Dabei handelt es sich zugleich um die Standard-Filial-Nummer. Sie haben 
jedoch die Möglichkeit, pro Mandant bis zu 96 verschiedene Filialen zu verwalten. 
 
Die Hinterlegung der Mandanten-Angaben der Erst-Einrichtung erfolgt über die nachfolgenden 
Funktionen und sollte nur in Rücksprache mit der ABF-Hotline nachträglich geändert werden. Die 
Filial-Nummer(n) werden im mandantenbezogenen Firmenstamm unter dem Suchkriterium 
"BUFIL" verwaltet (siehe Handbuchteil STAMMDATEN, Kapitel "Firmenstamm"). 

 
Mandanten-Verzeichnis 

Über diesen Programmpunkt wird im ersten Schritt bei der Neu-Einrichtung die Mandanten-
Auswahlmaske im Rahmen der Anmeldung hinterlegt. Sie umfasst Ihre Firmenangaben mit Na-
men, Ortsbezeichnung, Programmaufruf-Datei ("fibux" - "x" = Mandanten-Nummer, z. B. "fibu1" für 
den ersten Mandanten) und das Basismodul. 
 
Als Basismodul geben Sie das Programm (ANLA, BEBU, FIBU) an, das nach der Mandanten-
Auswahl automatisch zum Aufruf vorbelegt werden soll. 
 
Die Reihenfolge der Firmen in der Auswahlmaske wird über die Mandanten-Nummer gesteuert. 
 

 
 
Neben Ihren Mandanten kann auf Wunsch auch eine Demo-Firma mit der laufenden Nummer 99 
installiert werden, die zu Testzwecken dient. 
 
Sie haben in der Testfirma die Möglichkeit, sich mit der Kennung “abf7“ und dem Kennwort “demo“ 
anzumelden und beliebige Vorgänge zu simulieren. Dabei stehen Ihnen vorgegebene Sach- und 
Personenkonten-Stämme zur Verfügung. 
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Mandant/Firma 

Pro Mandant existiert ein Satz unter der Firmen-Nummer “1“, der in der nachfolgend abgebildeten 
Maske hinterlegt wird. 
 

 
 
Neben der Klartext-Bezeichnung und der Mandanten-Bezeichnung (ausführlich) wird hier auch die 
Mandanten-Kurzbezeichnung hinterlegt, die im Menü oben links und in den einzelnen Masken un-
ten rechts eingeblendet wird. 
 
So können Sie auch bei häufigen Mandanten-Wechseln jederzeit sehen, welche Firma Sie aktuell 
bearbeiten. 
 
Wichtig ist auch die Eintragung der korrekten Mandantennummer im gleichnamigen Feld, da sonst 
keine korrekte Verarbeitung möglich ist. 
 
Im Feld [Pulldown-Menue] wird generell "J" eingetragen. 


