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Grundeinstellungen OP / Buchungen (I) 

Über die Funktion "Grundeinstellung-I" verwalten Sie verschiedene Firmenstamm-Einträge für die 
Buchungserfassung und die OP-Verwaltung. 
 

Wenn Sie die Maske aufrufen, zeigen die vorhandenen Angaben die im Firmenstamm standard-
mässig hinterlegten Werte. Falls Sie Änderungen vornehmen, werden diese direkt in den entspre-
chenden Firmenstamm-Satz übernommen. Bitte beachten Sie, dass die Angaben im oberen Mas-
kenbereich (bis Feld 09) nur in Rücksprache mit der ABF-Hotline geändert werden sollten. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Heimatwährung (aus Firmenstamm-Satz HEIMAT) 

Hier wird die Basiswährung, in der die Buchhaltung geführt wird, angezeigt. 
 

0003: Heimatsprache (aus Firmenstamm-Satz HEIMAT) 

In diesem Feld wird die in der Buchhaltung verwendete Sprache eingeblendet. 
 

0005: Nationales Umsatzsteuer-Kennzeichen (aus Firmenstamm-Satz SK17) 

Hier wird das UST-Kennzeichen, z. B. "1" für deutsche Umsatzsteuer, angezeigt. 
 

0007: Länder-Code-Kennzeichen (aus Firmenstamm-Satz LKZ-KZ) 

Mit diesem Eintrag wird definiert, ob es sich bei den in den Adressen verwendeten Länder-
kennzeichen um die KFZ-Kennzeichen oder um Kennzeichen nach ISO-Ländercode-Alpha-
2 oder um Kennzeichen nach ISO-Ländercode--Alpha-3 handelt. 
 

0009: Heimat-Länderkennzeichen (aus Firmenstamm-Satz HEIMAT) 

Hier wird das Länderkennzeichen, in dem die Buchhaltung geführt wird, angezeigt. 
 

0011: Steuercodes verwenden (aus Firmenstamm-Satz HEIMAT) 

Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn es sich um eine Buchhaltung für die Schweiz handelt. 
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0012: Belegnummern-Kontrolle aktivieren (aus Firmenstamm-Satz HEIMAT) 

Wenn Sie ohne Belegnummern-Kontrolle arbeiten, ist das Feld mit "N" belegt. Für die Kon-
trolle stehen Ihnen zwei Ausprägungen zur Verfügung: 

 Mit "J" kennzeichnen Sie eine generelle Belegnummern-Kontrolle, die keine doppelten 
Belegnummern zulässt. 

 Mit "S" kennzeichnen Sie eine eingeschränkte Kontrolle, die bei der Erfassung von Stor-
nobuchungen dieselbe Belegnummer gestattet. 

 

Weitere Informationen zur Belegnummern-Kontrolle können Sie dem nachfolgenden Kapitel 
102-10 entnehmen. 
 

0013: In Buchungserfassung mit Zuordnungs-Datum arbeiten (aus FI-Satz BUOP) 

Wenn Sie in der Buchungserfassungs-Maske die Zuordnung der Buchungen zu einer be-
stimmten Periode nicht ausschliesslich über das Buchungsdatum, sondern alternativ auch 
über das Zuordnungs-Datum ermöglichen wollen, tragen Sie hier "J" ein. 
 

In diesem Fall können Sie durch Eingabe von "99" im Buchungserfassungs-Feld [Beleg-
Datum] eine Maske zur Änderung des Zuordnungs-Datums (innerhalb des Wirtschaftsjah-
res) aufrufen. Dies übersteuert das ursprünglich bei der Anmeldung eingegebene Bu-
chungsdatum, gilt aber nur in der Buchungserfassungs-Maske. 
 

Ist hier "N" (oder leer) hinterlegt, kann die Buchungsperiode nur über die Buchungsdatums-
Funktion (aus der Anmeldung oder über die Programm-Kurzwahl) geändert werden. 
 

0014: Kursdifferenzen zulassen bei Zahlung.... (aus Firmenstamm-Satz BUOP) 

Standardmässig werden bei der Zahlung gegen eine Bank in Fremdwährung automatisch 
Kursdifferenzen vom Programm ermittelt (Feld-Belegung = leer). Wenn Sie keine Kursdiffe-
renzen ermitteln wollen, geben Sie hier "N" ein. 
 

0015: OP-Schnellauszifferung bei folgenden Kontenarten (aus Firmenstamm-Satz BUOP) 

Hier werden die Kürzel der Konto-Arten aufgeführt, bei denen eine OP-Schnellauszifferung 
durchgeführt wird. Schnellauszifferung bedeutet, dass das Buchungserfassungs-Programm 
die Offenen Posten eigenständig ausziffert, wenn die Zahlung den Kontosaldo auf 0,00 
bringt. 
 

In der Regel ist hier "SDK" (S=Sachkonto, D=Debitor, K=Kreditor) hinterlegt. Bitte beachten 
Sie, dass diese Einstellung das im Personenkonten-Stamm pro Konto eingetragene 
Auszifferungs-Kennzeichen übersteuert. 
 

0016: Hinweis auf Zahlungsfrist-Überschreitung bei OP-Schnellauszifferung (BUOP) 

Soll in der Buchungserfassung bei der Schnellauszifferung von Posten ein Hinweis gebracht 
werden, wenn bei mindestens einer Rechnung die Zahlungsfrist überschritten ist, geben Sie 
hier "J" ein.  
 

0017: Bei Auszifferung OP aus der Zukunft anzeigen (aus Firmenstamm-Satz BUOP) 

Sollen im Rahmen der Buchungserfassung in der OP-Auswahlmaske nur die Offenen Pos-
ten bis zum aktuellen Buchungsdatum angezeigt werden, behalten Sie die Vorbelegung "N" 
bei. Wenn Sie auch die zukünftigen OP sehen wollen, müssen Sie hier "J" eintragen. 
 

0018: Skontobetrag nach Skontofrist-Überschreitung anzeigen (aus FI-Satz  BUOP) 

Dieser Eintrag steuert die Darstellung des z. Zt. erlaubten Skontobetrags in der OP-
Auswahlmaske, die im Rahmen der Zahlungsverbuchung aktiviert wird. 
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Standardmässig wird der Skontobetrag, der für den angezeigten Offenen Posten gewährt 
wird, nur angezeigt, wenn die Zahlung noch innerhalb der Skontofrist erfolgt. Ist die 
Skontofrist überschritten, bleibt diese Angabe leer. 
 

Wenn Sie den Skontobetrag auch nach Überschreitung der Frist noch angezeigt bekommen 
möchten, tragen Sie hier "J" ein. Um diese Skontobeträge von den regulären unterscheiden 
zu können, werden sie in roter Schrift dargestellt. 
 

0019: Sortfolge bei Auszifferung (aus Firmenstamm-Satz BUOP) 

Diese Angabe steuert die Sortierung der Offenen Posten im Programm "OP-Auswahlmaske", 
das beim Buchen von Zahlungen aktiviert wird. Sie können die Standard-Sortierung ("0" = 
nach Erfassungsdatum, d. h. neuester OP zuletzt) ersetzen durch eine Sortierung nach Be-
legnummern ("1") oder nach dem Belegdatum ("2") oder nach Referenznummern ("3"). 
 
Die Sortierung kann für die verschiedenen Konto-Arten unterschiedlich definiert werden. 
Daher erfassen Sie hier 4 Kennziffern hintereinander, z. B. "0130". Dabei gilt: 
 

1. Stelle = Sortierfolge bei Sachkonten (im Beispiel Sortierung nach Erfassungsdatum) 
 

2. Stelle = Sortierfolge bei Debitoren (im Beispiel Sortierung nach Belegnummer) 
 

3. Stelle = Sortierfolge bei Kreditoren (im Beispiel Sortierung nach Referenznummer) 
 

4. Stelle = Sortierfolge bei Gemischt-Konten (im Beispiel Sortierung nach Erfassungsdatum, 

  irrelevant, wenn Konto-Art nicht verwendet wird) 
 

0020: OP-Belegnummer bei automatischen Buchungen (aus Firmenstamm-Satz BUOP) 

In diesem Feld wird definiert, wie die Übernahme der OP-Belegnummer bei automatischen 
Buchungen in die OP-Datei erfolgt, wobei standardmässig "3" für Suchbegriff voreingestellt 
ist. 
 

0021: OP-Reorg-Datum um Anzahl Monate zurück (aus Firmenstamm-Satz BUOP) 

Über diese Angabe wird der Stichtag für die OP-Reorganisation gesteuert. Ist das Feld leer, 
ist auch das entsprechende Datumsfeld bei der OP-Reorganisation leer und Sie geben 
selbst das Datum ein, zu dem Sie die Offenen Posten reorganisieren wollen. 
 

Wenn Sie beim OP-Reorg generell ein Datum vorgeschlagen bekommen möchten, geben 
Sie hier die Anzahl Monate ein, um die das Datum zurückgesetzt werden soll. 
 

Beispiel: Sie erfassen hier eine "3" - bei einer OP-Reorganisation am 16.08.01 schlägt Ihnen 
das Programm als Stichtag den "31.05.01" vor (es wird generell der letzte Tag im Monat 
eingesetzt). 
 

0023: Vorbelegung der Sortierfolge bei Listen (aus Firmenstamm-Satz BUOP) 

Je nachdem, ob Sie Ihre Personenkonten- und OP-Listen standardmässig nach dem Such-
begriff oder nach Kontonummern sortiert ausgeben wollen, erfassen Sie hier den Wert "1" 
(=Sortierung nach Suchbegriff) bzw. "2" (=Sortierung nach Kontonummer). 
 

Wenn Sie hier keine Eingabe vornehmen, bleibt das Feld in den Auswertungsmasken ohne 
Vorbelegung. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Heimatwährung]. 
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Grundeinstellungen OP / Buchungen (II) 

Über die Programmfunktion "Grundeinstellung-II" verwalten Sie weitere Firmenstamm-Einträge für 
die Buchungserfassung und -anzeige sowie die OP-Verwaltung. 
 
Wenn Sie die Maske aufrufen, zeigen die vorhandenen Angaben die im Firmenstamm standard-
mässig hinterlegten Werte. Falls Sie Änderungen vornehmen, werden diese direkt in den entspre-
chenden Firmenstamm-Satz übernommen. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Verschiedene Filialen bei folgenden Kontenarten ? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Diese Angabe steht im inhaltlichen Zusammenhang mit dem nächsten Feld. Wenn Sie nicht 
mit Filialen arbeiten, ist das Feld leer und im nächsten Feld wird Filialnummer "1" vorbelegt. 
 
Wenn Sie mit Filialen arbeiten, können Sie hier die Kontoarten (S=Sachkonto, D=Debitor, 
K=Kreditor, G=Gemischt) vorgeben, für die im nächsten Feld die Haupt-Filiale definiert wird. 
Wenn Sie dann eine der Konto-Arten ansprechen, wird die Filialnummer als Vorschlag ein-
geblendet. 
 

0002: Welche Filiale soll vorbelegt werden ? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Wenn Sie nicht mit Filialen arbeiten, ist hier "01" hinterlegt. Wenn Sie mit Filialen arbeiten, 
geben Sie hier die Filialnummer an, die bei den zuvor definierten Kontoarten vorbelegt wer-
den soll. 
 

0003: Skonto je Filiale buchen? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Dieses Feld ist nur von Bedeutung, wenn Sie mit Filialen arbeiten. Soll der Skonto filialweise 
verbucht werden, geben Sie hier "J" ein. Andernfalls ist "N" vorbelegt. 
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0004: Abzüge je Filiale buchen? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Dieses Feld ist nur von Bedeutung, wenn Sie mit Filialen arbeiten und ausserdem sonstige 
Zahlungsabzüge separat buchen. Sollen die Abzüge filialweise verbucht werden, geben Sie 
hier "J" ein. Andernfalls ist "N" vorbelegt. 
 

0005: In Buchungsanzeige die Kostenstelle anzeigen ? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Wenn Sie generell in der Buchungsanzeige und in der Anzeige "Erfasste Buchungen" an-
stelle des Belegdatums die Kostenstelle angezeigt bekommen möchten, geben Sie hier "J" 
ein. 
 
Wenn Sie hier die Standard-Einstellung "N" beibehalten, haben Sie alternativ für die tempo-
räre Anzeige der Kostenstellen in der Buchungsanzeige die Möglichkeit, durch Eingabe ei-
nes speziellen Kennzeichens von Belegdatum auf Kostenstelle umzuschalten. Sobald Sie 
ein anderes Konto auswählen, wird wieder das Belegdatum angezeigt. 
 

0006: Erledigte/ausgezifferte OP anzeigen ? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Standardmässig werden in der OP-Verwaltung die erledigten bzw. ausgezifferten Offenen 
Posten solange angezeigt, bis Sie eine OP-Reorganisation zu dem Stichtag durchführen 
(Voreinstellung "J"). 
 
Wenn Sie diese Posten generell nicht angezeigt bekommen wollen, können Sie hier "N" ein-
geben. Sie haben allerdings auch die Möglichkeit, die erledigten Offenen Posten temporär 
nicht anzuzeigen, indem Sie in der OP-Verwaltung ein bestimmtes Kennzeichen eingeben. 
Bei der nächsten Konto-Auswahl werden dann die ausgezifferten Posten wieder angezeigt. 
 

0007: Erledigte/ausgezifferte OP in History schreiben ? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Diese Angabe bezieht sich auf die Reorganisation der Offenen Posten. Ist hier "J" einge-
stellt, werden die reorganisierten Posten nicht direkt gelöscht, sondern in die OP-History-
Datei geschrieben, die aufgerufen und angesehen werden kann. 
 

0008: Referenznummer in Buchungstext übernehmen ? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Dieses Feld ist nur von Bedeutung, wenn Sie bei der Erfassung der Eingangsrechnungen 
bzw. -gutschriften neben der Belegnummer auch eine Referenznummer führen. 
 
In diesem Fall können Sie durch Eingabe von "J" die Referenznummer, bei der es sich in 
der Regel um die Rechnungsnummer des Lieferanten handelt, in den Buchungstext über-
nehmen. Standardmässig erfolgt diese Übernahme nicht (Vorbelegung "N"). 
 

0009: Ausgeziff. OP mit "+Belegnummer" anzeigen ? (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Sie haben in der Buchungserfassung und in der OP-Verwaltung die Möglichkeit, einen be-
stimmten Beleg durch Eingabe der Belegnummer mit vorangestellten "+" im Feld [Konto-Nr] 
auszuwählen. Dies funktioniert standardmässig nur bei noch offenen Posten. 
 
Wenn Sie einen bereits ausgezifferten bzw. erledigten Posten auf dieselbe Weise suchen 
wollen, geben Sie hier ein "J" ein. 
 

0011: Anzahl Zeilen Buchungstext in Buchungserfassung (aus FI-Satz BUTEXT) 

Über diese Einstellung steuern Sie die Zeilen-Anzahl, die Ihnen für die Erfassung des Bu-
chungstextes im Rahmen der Buchungserfassung zur Verfügung stehen. 
 
Standardmässig ist hier "1" für jeweils eine Textzeile für das Konto und eine Textzeile für 
das Gegenkonto eingetragen. 
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Wenn Sie eine höhere Zahl (max. "9") hinterlegen, wird beim Buchen für die Texteingabe ei-
ne separate Maske mit der entsprechenden Anzahl Zeilen eingeblendet. Je nach Einstellung 
im Belegarten-Parameter wird diese Maske für den "Buchungstext Konto" und/oder für den 
"Buchungstext Gegenkonto" aktiviert. 
 

0012: Adress-Info in Buchungserfassung einblenden (aus Firmenstamm-Satz BUFIL) 

Wenn Sie für ein Personenkonto einen Info-Text erfasst haben, können Sie sich diesen au-
tomatisch einblenden lassen, sobald Sie in der Buchungserfassungs-Maske das ent-
sprechende Konto auswählen. Dazu geben Sie hier "J" ein. 
 
Standardmässig wird der Info-Text nicht automatisch eingeblendet (Vorbelegung "N"). 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Versch. Filialen ...]. 
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Grundeinstellungen Buchungsimport 

Über die Funktion "Grundeinstellung-Import" können Sie Firmenstamm-Einträge für den Rech-
nungsimport verwalten. 
 
Wenn Sie die Maske aufrufen, zeigen die vorhandenen Angaben die im Firmenstamm standard-
mässig hinterlegten Werte. Falls Sie Änderungen vornehmen, werden diese direkt in den entspre-
chenden Firmenstamm-Satz übernommen. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

Die nachfolgenden Felder betreffen den Import von Buchungen: 
 

0001: Buchungsdatum, unter dem Buchungen erstellt werden (aus FI-Satz AUTBAP) 

Über diese Angabe wird gesteuert, ob die importierten Buchungen unter dem Rechnungs- 
bzw. Belegdatum oder unter dem angemeldeten Buchungsdatum verbucht werden sollen. 
 
Standardmässig wird die Verbuchung unter dem Rechnungsdatum vorgenommen, so dass 
auch Rechnungen aus verschiedenen Buchungsperioden in einem Import-Vorgang über-
nommen werden können. 
 

0002: Bereitstellen von Buchungen an andere Firmen (aus Firmenstamm-Satz AUTBAP) 

Sollen Buchungen für andere Systeme / Mandanten bereitgestellt werden, ist hier "J" ein-
zugeben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Hinterlegung der Steuerungs-
Kennzeichen für die Erstellung und Übergabe im Firmenstamm-Satz "AUTB-X", lfd. Nr. "1". 
 
Eine solche Einstellung sollte nur in Rücksprache mit ABF vorgenommen werden. 
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0003: Verdichten der Positionssätze (aus Firmenstamm-Satz AUTBAP) 

Eine Rechnung/Gutschrift besteht aus einem Summensatz mit dem Gesamtbetrag und be-
liebig vielen Positionssätzen, in denen der Nettobetrag für die jeweilige Position (Waren-
gruppe) hinterlegt ist. Dies ist unabhängig davon, ob dasselbe oder verschiedene Erlöskon-
ten in der FIBU verwendet werden. 
 
Beim Verdichten werden alle Positionssätze, für die dasselbe FIBU-Erlöskonto hinterlegt ist, 
zu einem Satz zusammengefasst. Dies reduziert den Umfang der importierten Sätze. 
 

0004: Übernahme und Andruck der UST-Ident-Nr bei Erlöskonten (aus FI-Satz AUTBAP) 

Sollen bei Ausgangsrechnungen/-gutschriften an Kunden in der EU Ihre Umsatzsteuer-
Identifikations-Nummern und die des Kunden als Text in die Buchung auf dem Erlöskonto 
übernommen werden, tragen Sie hier "J" ein. 
 

0005: UST-Ident-Nummer aus FIBU übernehmen (aus Firmenstamm-Satz AUTBAP) 

Wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei EU-Rechnungen/-Gutschriften aus der 
Warenwirtschaft/Auftragswesen mit übergeben, gilt die Voreinstellung "N". 
 
Wenn die UST-Ident-Nr nicht aus der Warenwirtschaft geliefert, sondern beim Import aus 
den FIBU-Stammdaten herangezogen wird, müssen Sie hier "J" eintragen. 
 

0006: Import getrennt nach Eingangs-/Ausgangsbelege (aus FI-Satz AUTBAP) 

Wenn Sie sowohl Eingangs- als auch Ausgangs-Rechnungen importieren, werden diese 
standardmässig in einer Buchungsimport-Datei übergeben und zusammen übernommen. 
 
Durch Eingabe von "J" in diesem Feld positioniert sich der Cursor in der Import-Maske in 
das Feld [Beleg-Auswahl] und Sie können vorgeben, ob im aktuellen Importvorgang die Ein-
gangs- oder die Ausgangsbelege übernommen werden sollen. 
 
Bleibt das Feld hier leer oder wird "N" eingetragen, wird das Feld [Beleg-Auswahl] in der Im-
portmaske übersprungen. 
 
 

Die nachfolgenden Felder betreffen den Import von Adressen (nicht die direkte Übergabe der 

Stammdaten von der Warenwirtschaft in die FIBU): 
 

0007: Aufbau des Matchcodes (aus Firmenstamm-Satz MATCH) 

Über diese Angabe wird der Aufbau des Matchcodes im Adressenstamm gesteuert. Dabei 
können Sie zwischen dem Format "5 Stellen Name + 5 Stellen Ort" und umgekehrt wählen. 
 
Achtung: Dabei handelt es sich nicht um den für die Konto-Auswahl benötigten Suchbegriff. 
 

0008: Buchstaben in Übergabedatei in Gross-/Kleinschreibung (aus FI-Satz MATCH) 

Werden die Daten in der Adress-Importdatei in Gross-/Kleinschreibung übergeben, behalten 
Sie die Vor-Einstellung "0" bei. Werden sie in Grossbuchstaben übergeben (z. B. Name, Ort, 
Strasse), erfassen Sie hier den Wert "1". 
 

0009: Umsetzen der Umlaute notwendig (aus Firmenstamm-Satz MATCH) 

Wird die Importdatei unter demselben Betriebssystem (Rechner) erstellt, ist i. d. R. keine 
Umsetzung der Umlaute erforderlich (Voreinstellung "0"). In Ausnahmefällen kann eine er-
gänzende Eingabe im Feld [Einstellung zur Umsetzung der Umlaute] vorgenommen werden. 
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Wird das Programm, in dem die Übergabedatei erstellt wird, unter einem anderen Betriebs-
system geführt (z. B. Warenwirtschaft/Auftragswesen auf UNIX, ABF-Finanzbuchhaltung un-
ter Windows NT), kann ein Umsetzen der Umlaute erforderlich sein. In diesem Fall tragen 
Sie hier "1" ein. 
 

0010: Suchbegriff updaten (aus Firmenstamm-Satz MATCH) 

Standardmässig wird der einmal bei der Adress-Neuanlage aus der Warenwirt-
schaft/Auftragswesen übernommene Suchbegriff bei späteren Änderungen nicht mehr aktu-
alisiert (Voreinstellung "0"). 
 
Wenn Sie eine solche Aktualisierung wünschen, können Sie entweder den Wert "2" (gene-
relles Update des Suchbegriffs in der FIBU) oder "1" (Update des geänderten Suchbegriffs 
nur, wenn dieser in der FIBU nicht über die Adress-Suchbegriffs-Pflege bearbeitet wurde) 
eintragen. 
 
Bitte beachten Sie bei genereller Aktualisierung ("2"), dass damit eine separate Pflege von 
Suchbegriffen in der FIBU sinnlos geworden ist, weil diese immer überschrieben werden, 
sobald der Datensatz in der Warenwirtschaft gespeichert wird. 
 
Daher empfiehlt sich die Einstellung "1", die einen Überschreib-Schutz für die Suchbegriffe 
vorsieht, die über die Funktion "Adress-Suchbegriffs-Pflege" (siehe Kapitel 103-3 im Hand-
buchteil "STAMMDATEN") bearbeitet wurden. 
 

0011: Nur Neuanlage - kein Update von Adressen (aus Firmenstamm-Satz MATCH) 

Die neuen Adressen von Kunden und Lieferanten werden auf jeden Fall in die ABF-FIBU 
eingefügt. 
 
Standardmässig werden auch Änderungen an bestehenden Adressen übernommen (Vor-
einstellung "0"). Sie können dies jedoch verhindern, indem Sie in diesem Feld den Wert "1" 
eingeben. 
 

0012: Bank-/Zahlungseinstellungen updaten ? (aus Firmenstamm-Satz MATCH) 

Sollen die im Personenkonten-Stamm gespeicherten Angaben zur Zahlungskondition und 
zur Bankverbindung bei der Übergabe aktualisierter Kunden-/Lieferanten-Daten durch die 
Angaben in der Warenwirtschaft überschrieben werden, lassen Sie dieses Feld leer oder 
tragen "0" ein. 
 
Soll keine Überschreibung stattfinden, da Sie die Daten in der FIBU selbst pflegen, erfassen 
Sie hier "1". Es handelt sich um folgende Felder im Personenkonten-Stamm: Zahlungsart 
(16), Bank-Kto-Nr / BLZ (17/18), Bank-Kto-Nr-2 / BLZ-2 (20/21), BE/Zahltage (47), IBAN-
Kennzeichen / IBAN (51), BIC (53). 
 

0013: Einstellung zur Umsetzung der Umlaute (aus Firmenstamm-Satz MATCH) 

Falls trotz entsprechender Hinterlegung im Feld [Umsetzen der Umlaute notwendig...] beim 
Import von Adressen die Umlaute fehlerhaft angezeigt werden, ist hier entweder "WIN" oder 
"7B" oder "DOS" einzugeben. Bitte wenden Sie sich an die ABF-Hotline. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Buchungsdatum...]. 
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Grundeinstellungen GRID-Bearbeitung - nur Grafik-Version 

Über diese Funktionen können Sie bei Einsatz der Grafik-Version die Gestaltung der Grids (Tabel-

len), die bei der Aktivierung der Datei-Anzeige (  oder ) oder des Info-Fensters (  oder 
) eingeblendet werden, verändern. Diese Änderungen können pauschal oder mitarbeiter-

bezogen durchgeführt werden. 
 

GRID-Einstellung I 

Dieses Programm dient der Einstellung der Farben, Balken und Schriftgrösse in den Grids. Die 
Standard-Einstellung ist unter der Mitarbeiter-Nummer "0" gespeichert und sollte nur in Ausnahme-
fällen geändert werden. Die Hinterlegung erfolgt in den Firmenstamm-Sätzen "GRID" und 
"GRID1", wobei die laufende Nummer der Mitarbeiter-Nummer entspricht. 
 
Wenn Sie für einen Mitarbeiter eine andere Einstellung vornehmen wollen, geben Sie zunächst 
dessen FIBU-Benutzer-Nummer (aus dem Personalverzeichnis - siehe Kapitel 102-4 in diesem 
Handbuchteil) ein. 
 
Nach dem Bestätigen mit  wird die Abfrage eingeblendet, ob Sie für den aktuellen Mitarbeiter 
Änderungen vornehmen wollen. 
 
Wenn Sie dies bestätigen, werden die Standard-Einstellungen von Mitarbeiter-Nummer "0" vorbe-
legt. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Mitarbeiter-Nummer 

In diesem Feld geben Sie die gewünschte Mitarbeiter-Nummer ein, wobei "0" die ausgelie-
ferten Standard-Einstellungen beinhaltet. 
 

Mit   (bzw. ) erhalten Sie eine Übersicht der im Personalverzeichnis hinterlegten 
Buchhaltungs-Mitarbeiter. 
 

0002: Farben-Code Titel 

Hier wird die Farb-Kombination für die Spalten-Überschrift in den Grids gespeichert. Die 
Standard-Einstellung "276" steht für schwarze Schrift auf grauem Hintergrund (analog Mas-
ken-Farbgebung). 
 
Durch Anklicken des Buttons [FARBE] (oder mit ) erhalten Sie einen Überblick über an-
dere mögliche Farben-Codes. 
 

0003: Farben-Code markierter Satz 

In diesem Feld wird die Farb-Kombination für die markierte Zeile in den Grids gespeichert. 
Die Standard-Einstellung "481" steht für schwarze Schrift auf gelbem Hintergrund. 
 
Durch Anklicken des Buttons [FARBE] (oder mit ) erhalten Sie einen Überblick über an-
dere mögliche Farben-Codes. 

 
Die nächsten beiden Felder ermöglichen die Darstellung der Tabellenzeilen in zwei verschiedenen, 
einander abwechselnden Farben. Für einfarbige Tabellen ist in beiden Feldern derselbe Farben-
Code einzugeben. 
 

0004: Farben-Code-1 Wechsel 

Hier wird die Farb-Kombination für die geraden Zeilen in den Grids gespeichert. Die Stan-
dard-Einstellung "276" steht für schwarze Schrift auf grauem Hintergrund. 
 
Durch Anklicken des Buttons [FARBE] (oder mit ) erhalten Sie einen Überblick über an-
dere mögliche Farben-Codes. 
 

0005: Farben-Code-2 Wechsel 

Hier wird die Farb-Kombination für die ungeraden Zeilen in den Grids gespeichert. Die Stan-
dard-Einstellung "513" steht für schwarze Schrift auf weissem Hintergrund. 
 
Durch Anklicken des Buttons [FARBE] (oder mit ) erhalten Sie einen Überblick über an-
dere mögliche Farben-Codes. 
 
 

0006: Balken fett (J/N) 

Soll die markierte Zeile zusätzlich in Fettschrift dargestellt werden, geben Sie hier "J" ein. 
 

0007: Schriftgrösse 

Ist dieses Feld leer bzw. ist "0" hinterlegt (Standard-Einstellung), wird die Schriftgrösse au-
tomatisch der Bildschirm-Einstellung angepasst. 
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Dies bedeutet im einzelnen: 
 

Bildschirm-Auflösung Schriftgrösse 

640 x 480 6 

800 x 600 9 

1024 x 768 12 

1280 x 1024 14 

1600 x 1024 16 

1600 x 1200 18 

 
Durch Eingabe eines anderen Wertes können Sie die Schriftgrösse verändern, wobei eine 
Einstellung < 12 von der Darstellung her nicht sinnvoll ist. 
 
Wenn Sie beispielsweise bei einer Bildschirm-Auflösung von 800 x 600 eine grössere Schrift 
wünschen und "12" eingestellt haben, müssen Sie beachten, dass diese Änderung erst nach 
erneuter Anmeldung wirksam wird. 
 

0008: Blockgrösse der Auswahlfenster (Grids) - Firmenstamm-Satz TERM-A 

Über diese Angabe wird gesteuert, wie viele Sätze auf einmal gelesen werden, wenn Sie 

sich eine Datei mit   (oder ) anzeigen lassen. 
 
Standardmässig ist "99999" (für alle) vorbelegt. Wenn das Laden der Daten sehr langsam 
ist, können Sie die Anzahl der Sätze entsprechend reduzieren, wobei die Mindest-Zahl "50" 
nicht unterschritten werden darf. 
 
Beachten Sie allerdings auch, dass bei einer eingeschränkten Blockgrösse während der An-
zeige ein wiederholtes Nachladen von Blöcken erforderlich ist. Dies erfolgt durch Anklicken 
des Grids mit der rechten Maustaste über den Befehl "Block lesen". 
 

0009: Benutzerindividuelle Anpassungen berücksichtigen 

Dieses Feld ist nur von Interesse, wenn Sie für einzelne Mitarbeiter von Standard abwei-
chende Einstellungen vorgenommen haben und kann nur unter der Mitarbeiter-Nummer "0" 
angesprochen werden. 
 
Solange hier "J" hinterlegt ist, werden die für den jeweiligen Benutzer hinterlegten Angaben 
herangezogen. Wenn Sie "N" eintragen, wird wieder die Standard-Einstellung verwendet, 
ohne dass die benutzerindividuellen Anpassungen gelöscht werden. 
 
Dies ermöglicht Ihnen, vorübergehend die Standard-Einstellung zu verwenden, um bei-
spielsweise zu prüfen, ob die Benutzer-Anpassungen wirklich besser sind. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier können Sie den Satz mit  speichern. 
 

Alternativ können Sie den Satz in jedem Feld durch Anklicken des Buttons  speichern. 
 
Wenn Sie die Standard-Angaben mit der Mitarbeiter-Nummer "0" speichern, wird eine Ab-
frage eingeblendet, ob Sie wirklich die Grundeinstellungen verändern wollen. 



 
Neu-Einrichtung Grundeinstellungen GRID-Bearbeitung - nur Grafik-Version 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom Juli 17 102-6.13 

 

GRID-Beschreibung 

Die Grids (Tabellen) werden unter der (fiktiven) Mitarbeiter-Nummer "99" ausgeliefert und können 
unter dieser Nummer nur durch ABF geändert werden. Sofern keine kundenindividuellen Grids 
angelegt sind, wird in den verschiedenen Auswahlprogrammen auf diese Standard-Grids zugegrif-
fen. 
 
Zum Anlegen oder Anpassen eigener Grids benutzen Sie die Funktion "Grid-Beschreibung". Dazu 
ist es zunächst erforderlich, dass Sie die Bearbeitungs-Sperre durch Anklicken des Buttons [Ja] im 
Programm "GRID-Einstellung II" aufheben. 
 

 
 
Diese Funktion kann immer über einen separaten Menüpunkt aufgerufen werden. Wenn Sie das 
Programm "GRID-Beschreibung" aufrufen, während die Benutzung gesperrt ist, wird die Maske 
automatisch zur Freischaltung eingeblendet. 
 
Folgende Bearbeitungsmaske wird eingeblendet (beispielhaft mit den Daten aus dem Adress-Grid 
"Adressen nach Suchbegriff sortiert"): 
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Wenn Sie im Feld [Mitarbeiter-Nr] eine bestimmte Benutzer-Nummer eingeben und   (oder ) 
anklicken, erhalten Sie die für diesen Benutzer bereits angelegten Grids. 
 

Wenn Sie "0" eingeben und   (oder ) anklicken, erhalten Sie die Auswahl aller vorhandenen 
Tabellen. Hinweis: Die Grids mit der Mitarbeiter-Nummer "99" dienen nur als Kopiervorlage. 
 

Anlegen einer benutzerbezogenen Tabelle mit anderen Spalten 

 Wählen Sie die Tabelle aus, die Sie unter Ihrer Mitarbeiter-Nummer anpassen möchten. 

 Ihre eigene Benutzer-Nummer und die Feldangaben zum ausgewählten Grid werden vorbelegt. 

 Bestätigen Sie die Angaben mit  oder ändern Sie die Mitarbeiter-Nummer, falls Sie Grids 
für einen anderen Benutzer anlegen möchten. 

 Sobald Sie das Feld [Titel] bestätigt haben, wird die Tabelle unter diesen Angaben angelegt 
und Sie erhalten die Übersicht der verfügbaren und der verwendeten Spalten. 

 
Felder ergänzen (anhand des obigen Beispiels zur Adress-Übersicht): 

 Gehen Sie in der 1. Tabelle in der Spalte [Titel] auf das freie Feld am Auflistungs-Ende. 

 Drücken Sie die -Taste, um die Datei-Auswahlmaske zu aktivieren. 

 Wählen Sie im 1. Fenster die Datei "Adressenstamm" und im 2. Fenster entweder durch  
oder durch Doppelklick das gewünschte neue Feld. 

 Sobald das gewünschte Feld in der 1. Tabelle angefügt ist, drücken Sie , um in die 2. Ta-
belle zu gelangen (oder in die 2. Tabelle klicken). 

 Hier können Sie das am Ende eingefügte Feld mit der Drag&Drop-Funktion (mit linker Maus-
taste anklicken und mit gedrückter Taste ziehen) an die richtige Stelle bringen. 

 Zum Speichern der Änderung springen Sie mit  (oder Anklicken) in das Feld [Eingabe OK] 
und betätigen die -Taste. 

 
Felder löschen: 

 Gehen Sie in der 1. Tabelle auf das zu löschende Feld, drücken Sie die -Taste und be-
stätigen oder verwerfen Sie die Abfrage. 

 
Felder verschieben: 

 Wechseln Sie direkt von der 1. Tabelle in die 2. Tabelle (mit  oder durch Anklicken). 

 Hier können Sie die Felder mit der Drag&Drop-Funktion an die gewünschten Stellen platzieren:  
 

Dazu klicken Sie das zu verschiebende Feld mit der rechten Maustaste an, halten die Maustas-
te gedrückt und schieben die Markierung auf das Feld, vor dem das Feld stehen soll. 

 


