
Stammdaten Firmenstamm bearbeiten

Firmenstamm bearbeiten
Die Firmenstamm-Datei dient der Verwaltung aller firmenspezifischen Informationen des aktuellen 
Mandanten  (Firma)  und  beinhaltet  sämtliche  Parameter,  Programmsteuerungs-Konstanten  und 
Texte.

Wenn Sie innerhalb eines Mandanten verschiedene Filialen führen, gelten die Firmenstamm-Ein-
träge generell für alle Filialen. Wenn Sie mehrere Mandanten verwalten, wird für jeden Mandanten 
ein separater Firmenstamm hinterlegt.

Änderungen im Firmenstamm sollten nur in Absprache mit ABF durchgeführt werden.

Feldbeschreibungen
0001:Firmen-Nummer

Beim Programmaufruf wird die aktuelle Firmennummer (i. d. R. "1") vorbelegt. Unter dieser 
Nummer sind die wichtigsten Firmenstamm-Einträge hinterlegt.

Die Firmennummer "97"  enthält  Steuerungsfunktionen,  die  nur  bei  bestimmten Anlässen 
vom Systemverwalter angesprochen werden. Einträge unter der Firmennummer "98" kann 
nur der Software-Partner aufrufen, während die Firmennummer "99" für ABF reserviert ist.

0002:Suchkriterium
In diesem Feld geben Sie das Suchkriterium ein, unter dem die von Ihnen benötigten Werte 
hinterlegt sind. Wenn Sie die (F2)-Taste (unter UNIX:  (F10)) betätigen, wird die Übersicht 
"Anzeige Firmenstamm" mit allen zu dem aktuellen Suchkriterium erfassten Einträgen ein-
geblendet.
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Beispiel:

Zum Aufruf der vorhandenen Währungscodes erfassen Sie das Suchkriterium "WAEHRG" 
(oder einen Teil der Bezeichnung). Wenn Sie die Übersichtsmaske aktivieren, werden sämt-
liche Einträge, z. B. für EURO oder US-Dollar, eingeblendet. Durch Eingabe der jeweiligen 
Zeilennummer übernehmen Sie die gewünschte Währung in die Bearbeitungsmaske.

Wenn Ihnen zusätzlich zum vollständigen Suchkriterium auch die laufende Nummer bekannt 
ist, können Sie diese im nächsten Eingabefeld erfassen und so den gewünschten Eintrag di-
rekt auswählen.

Falls Erläuterungen zum Suchbegriff vorhanden sind, wird eine Kurzbeschreibung im rech-
ten oberen Maskenbereich eingeblendet, sobald Sie das Feld [Suchkriterium] verlassen.

Anmerkung:

In den Stammdaten-Masken etc. erhalten Sie das gewünschte Suchkriterium, indem Sie im 
jeweiligen Programm-Maskenfeld die Taste  (F9) betätigen.  Oberhalb der eingeblendeten 
Übersicht befindet sich die Kriteriums-Bezeichnung. Die Nummer des Eintrags ist i. d. R. mit 
der laufenden Nummer im nächsten Firmenstamm-Feld identisch.

0003:Laufende Nummer
Innerhalb eines Suchkriteriums werden mit Hilfe der max. vierstelligen laufenden Nummer 
weitere Unterteilungen vorgenommen. Dadurch bleibt die Anzahl der insgesamt benötigten 
Suchkriterien begrenzt und die Darstellung logisch zusammengehöriger Einträge offensicht-
lich.

Beispiel:

Beim Suchkriterium WAEHRG ist  standardmässig  unter  der  lfd.  Nr.  1  die  Hauswährung 
EURO verschlüsselt, während unter der lfd. Nr. 2 US-$ und unter Nr. 5 Schweizer Franken 
hinterlegt sind.

Mit (F2) (unter UNIX: (F10)) können Sie die Firmenstamm-Anzeigemaske für den aktuellen 
Suchbegriff (und ggf. die bereits erfasste laufende Nummer) aufrufen.

0004:Sprachkennziffer
In diesem Feld wird standardmässig die Sprachkennziffer "1" für "deutsch" vorbelegt, die Sie 
mit (¢) bestätigen. Sollten die Firmenstamm-Einträge in einer Fremdsprache erfasst sein, 
geben Sie den entsprechenden Sprachencode ein. Dies kann beispielsweise bei den Einträ-
gen für Mahnungen, z. B. unter dem Suchkriterium MAHNTX, der Fall sein.

Die verfügbaren Sprachkennzeichen sind unter dem Suchkriterium SPRACH hinterlegt.

Mit (F2) (unter UNIX: (F10)) können Sie die Firmenstamm-Anzeige für den aktuellen Such-
begriff (ggf. mit Einschränkung der lfd. Nr. und der Sprachkennziffer) aufrufen.

0005:Sperrkennzeichen
Die Firmenstamm-Datei ist für die Funktionsfähigkeit des gesamten Programmsystems von 
elementarer Bedeutung. Daher müssen bestimmte Firmenstamm-Sätze vor unberechtigtem 
Zugriff (Änderung, Löschung) geschützt werden.

Dieser Schutz erfolgt über das Sperrkennzeichen, wobei folgende Fälle unterschieden wer-
den:
9 = Satz kann nur von ABF bearbeitet werden
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8 = Satz kann nur vom Software-Partner bearbeitet werden
7 = Satz kann durch einen Anwender mit Berechtigungscode "97" bearbeitet werden
leer = Satz kann durch jeden Anwender bearbeitet werden

0006:Update-Berechtigung
Mit den Angaben in diesem Feld wird gesteuert, ob der aktuelle Firmenstamm-Satz im Rah-
men  eines  Programm-Updates  durch  ABF  beim  Anwender  eingefügt,  überschrieben
oder gelöscht wird.
Leer= wird beim Anwender eingefügt, aber durch ein Update nicht aktualisiert
1 = wird beim Anwender durch ein Update aktualisiert, aber nicht eingefügt
2 = wird beim Anwender eingefügt und durch ein Update aktualisiert
6 = wird beim Anwender nicht eingefügt und nicht durch ein Update aktualisiert
7 = existiert nur beim Anwender und ist vor Update/Löschen durch ABF geschützt
9 = wird beim Anwender gelöscht

0007:Stichwort
Wenn Sie alle Firmenstamm-Sätze zu einer bestimmten Funktion auf einmal bearbeiten wol-
len, ohne die unterschiedlichen Suchkriterien manuell einzugeben, können Sie hier eine der 
nachfolgend beschriebenen Eingaben vornehmen. Dabei entfällt  die Erfassung im oberen 
Maskenbereich.

1. Möglichkeit: NEU
Sobald Sie diesen Begriff erfasst und sämtliche Felder mit  (¢) bestätigt haben, wird der 
erste Firmenstamm-Satz eingeblendet, der im Rahmen der Neueinrichtung einer Firma an-
gepasst werden muss.

Sie durchlaufen sämtliche Firmenstamm-Felder mit  (¢),  wobei Sie in den Inhaltsfeldern 
(Feldnummer 0009 - 0012) Änderungen vornehmen können. Nach dem Speichern eines 
Satzes wird sofort der nächste Satz eingeblendet. Dabei ist zu beachten, dass Sie sich nur 
mit Hilfe der (¢)-Taste innerhalb der Maske bewegen dürfen.

2. Möglichkeit: Modul-Bezeichnung
Wenn Sie alle Firmenstamm-Einträge zu einem bestimmten Modul bearbeiten wollen, erfas-
sen Sie analog zur vorigen Möglichkeit die Modulnummer als Stichwort.

Dabei  ist  zu beachten, dass die Modulnummer vierstellig  einzugeben ist.  Wenn Sie bei-
spielsweise alle für den automatischen Zahlungsverkehr relevanten Sätze bearbeiten wol-
len, erfassen Sie die Modulnummer "0140".

3. Möglichkeit: Freie Stichwort-Eingabe
In diesem Fall geben Sie das gewünschte Stichwort (z. B. "Mahnung" ein). Es werden nach-
einander alle Sätze eingeblendet, die intern mit diesem Stichwort versehen sind.

Mit (F9) können Sie sich eine Übersicht der vorhandenen Stichwörter anzeigen lassen.

Die wichtigsten Firmenstamm-Sätze zur OP- und Buchungs-Anzeige und zum Rechnungs-
import  können alternativ  über  separate Eingabemasken bearbeitet  werden (Handbuchteil 
NEU-EINRICHTUNG, Kapitel 102-6).
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0008:Anzeige Auswahl
Sie  haben die  Möglichkeit,  selbst  zu  definieren,  welche  der  nachfolgenden Inhaltsfelder 
standardmässig eingeblendet werden, wenn Sie in den Buchhaltungsmasken die Info-Taste 
(F9) betätigen.

Dazu hinterlegen Sie für jedes gewünschte Inhaltsfeld ein "x" in der entsprechenden Feldpo-
sition. Wenn Sie beispielsweise eine Anzeige der ersten beiden Inhaltsfelder möchten, er-
fassen Sie hier "xx  ". Um die Inhaltsfelder 1 und 4 in der (F9)-Anzeige darzustellen, müssen 
Sie "x  x" eingeben.

0009:-0012:Inhalt-1 - Inhalt-4
In den vier Inhaltsfeldern sind die eigentlichen Firmenstamm-Einträge hinterlegt. Änderun-
gen sind möglich, soweit der Firmenstamm-Satz nicht generell für Sie gesperrt ist.

In der Regel wird für jede Inhaltszeile eine Kurzbeschreibung im oberen rechten Maskenbe-
reich eingeblendet. Sind in der Inhaltszeile verschiedene Angaben hinterlegt, ist jede Erläu-
terung um die Anfangsposition (Sp) und die Länge (Lg) ergänzt.

Beispiel:

Unter dem Suchkriterium WAEHRG ist nur das Feld [Inhalt-1] belegt, wobei ab Spalte 1 auf 
die Länge von max. 4 Zeichen das Währungskürzel und ab Spalte 6 auf die Länge von max. 
20 Zeichen die Währungsbezeichnung hinterlegt ist.

Zur besseren Zuordnung der Spaltenangabe ist oberhalb und unterhalb der Inhaltsfelder ein 
Zeilenlineal von 1 - 33 hinterlegt.

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 [Sperrkennzeichen].
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist mit (F8) zu bestätigen.
  M = Satz bei anderen Mandanten einfügen - siehe unten
  X = Satz bei anderen Mandanten löschen (Vorgehensweise analog "Satz bei anderen

Mandanten einfügen")

Einfügen neuer Firmenstamm-Sätze in andere Mandanten
Wenn Sie in einem Mandanten einen neuen Firmenstamm-Satz angelegt haben, können Sie die-
sen automatisch in andere Mandanten übertragen. Dies gilt auch für inhaltliche Änderungen an be-
stehenden Sätzen.

Dazu erfassen Sie im Feld [Eingabe OK] das Kennzeichen "M". Es wird eine separate Maske akti-
viert, in der Sie die Nummer des Zielmandanten eingeben. Soll der Firmenstamm-Satz in allen 
Mandanten eingefügt werden, geben Sie "89" ein.

Wenn der einzufügende Satz in dem/den Zielmandanten bereits existiert, wird ein entsprechender 
Hinweis eingeblendet. Sie können für jeden Mandanten einzeln festlegen, ob der dort vorhandene 
Satz überschrieben werden soll oder nicht.

Nur die Eingabe von "J" führt zu einem Überschreiben des Satzes im Zielmandanten. Es ist aus-
serdem erforderlich, dass der Firmenstamm im Zielmandanten zum Zeitpunkt des Übertrags nicht 
geöffnet ist.
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Firmenstamm drucken
Bei Bedarf können Sie hier Teile des Firmenstamms ausdrucken (über das Menü STAMMDATEN - 
15.Stammdaten drucken). Dabei kann die Einschränkung über das Suchkriterium (mit lfd. Nummer 
und Sprache) oder über das Datum der Neu-Anlage bzw. über ein bestimmtes Sperrkennzeichen 
erfolgen.

Von einem Komplett-Ausdruck ist aufgrund des Datenvolumens abzusehen.

Feldbeschreibungen
0001:Filiale von - bis

Diese Felder überspringen Sie mit (¢), da die Firmenstamm-Sätze für alle Filialen gelten.

Wenn Sie die (F2)-Taste (unter UNIX: (F10)) betätigen, werden alle Firmenstamm-Einträge 
in alphabetischer Reihenfolge in einer Übersichtsmaske aufgelistet und Sie können den ge-
wünschten Satz auswählen.

0003:Suchkriterium von - bis
Hier können Sie eine Einschränkung der Liste über das Suchkriterium vornehmen. Der Wert, 
den Sie im Feld [Suchkriterium von] eingeben, wird automatisch als Vorschlag in das Feld 
[Suchkriterium bis] übernommen.

Es ist nicht erforderlich, das Suchkriterium vollständig einzugeben, da immer alle Firmen-
stamm-Sätze aufbereitet werden, die die eingegebene Buchstabenfolge beinhalten.

Beispiel:

Sie erfassen als Suchkriterium "KON". Es werden folgende Einträge aufgelistet: "KONxxx" 
(Zahlungskonditionen), "KONTEN" (Banken für den Zahlungsverkehr) und "KONZW" (Zwi-
schenkonten für den Zahlungsverkehr).
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Wenn Sie (F2) (unter UNIX: (F10)) betätigen, werden alle Firmenstamm-Einträge in alpha-
betischer Reihenfolge aufgelistet und Sie können den gewünschten Satz auswählen.

0005:Lfd. Nummer
Falls Sie zu einem Suchkriterium oder einer Gruppe von Kriterien nur die Sätze mit einer be-
stimmten laufenden Nummer aufbereiten wollen, tragen Sie diese hier ein. Bleibt das Feld 
leer, werden alle Einträge zu den zuvor genannten Suchkriterien aufgelistet.

0006:Sprachkennzeichen von - bis
Sofern  Sie  Firmenstamm-Einträge  unter  verschiedenen  Sprach-Codes  hinterlegt  haben, 
können Sie hier das gewünschte Kennzeichen eingeben. Wenn Sie die Felder mit der (¢)-
Taste überspringen, werden alle Sprach-Codes berücksichtigt.

0008:Neuanlage ab
Dieses Feld ist von Interesse, wenn Sie eine Aufstellung der neu angelegten Firmenstamm-
Einträge drucken wollen. Dazu gehören auch die im Rahmen eines Programm-Updates neu 
eingespielten Sätze.

0009:Auswahl Sperr-Kennzeichen
Wie in den Feldbeschreibungen zum Firmenstamm erläutert, können verschiedene Einträge 
aufgrund eines Sperrkennzeichens nur von Benutzern mit einer erhöhten Berechtigung be-
arbeitet werden.

Wenn Sie nur die Firmenstamm-Sätze mit  einem bestimmten Sperrkennzeichen drucken 
wollen, können Sie hier eine entsprechende Eingabe vornehmen.

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

(¢) = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Filiale von].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde,  wird  automatisch die Drucksteuerungs-
Maske eingeblendet, über die Sie die Liste Nr. 101 wahlweise drucken oder zunächst am Bild-
schirm ansehen können.
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Firmenstamm drucken - bei Neu-Einrichtung
Bei Bedarf können Sie hier Teile des Firmenstamms ausdrucken (Menü SICHERN/NEU - 07.Firma 
einrichten). Hier erfolgt die Einschränkung entweder über das Suchkriterium (mit lfd. Nummer und 
Sprache) oder über das Stichwort. Von einem Komplett-Ausdruck ist aufgrund des Datenvolumens 
abzusehen.

Feldbeschreibungen
0001:Filiale von - bis

Diese Felder überspringen Sie mit (¢), da die Firmenstamm-Sätze für alle Filialen gelten.

Wenn Sie die (F2)-Taste (unter UNIX: (F10)) betätigen, werden alle Firmenstamm-Einträge 
in alphabetischer Reihenfolge in einer Übersichtsmaske aufgelistet und Sie können den ge-
wünschten Satz auswählen.

0003:Suchkriterium von - bis
Hier können Sie eine Einschränkung der Liste über das Suchkriterium vornehmen. Der Wert, 
den Sie im Feld [Suchkriterium von] eingeben, wird automatisch als Vorschlag in das Feld 
[Suchkriterium bis] übernommen.

Es ist nicht erforderlich, das Suchkriterium vollständig einzugeben, da immer alle Firmen-
stamm-Sätze aufbereitet werden, die die eingegebene Buchstabenfolge beinhalten.

Beispiel:

Sie erfassen als Suchkriterium "KON". Es werden folgende Einträge aufgelistet: "KONxxx" 
(Zahlungskonditionen), "KONTEN" (Banken für den Zahlungsverkehr) und "KONZW" (Zwi-
schenkonten für den Zahlungsverkehr).
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Wenn Sie (F2) (unter UNIX: (F10)) betätigen, werden alle Firmenstamm-Einträge in alpha-
betischer Reihenfolge aufgelistet und Sie können den gewünschten Satz auswählen.

0005:Lfd. Nummer
Falls Sie zu einem Suchkriterium oder einer Gruppe von Kriterien nur die Sätze mit einer be-
stimmten laufenden Nummer aufbereiten wollen, tragen Sie diese hier ein. Bleibt das Feld 
leer, werden alle Einträge zu den zuvor genannten Suchkriterien aufgelistet.

0006:Sprachkennzeichen von - bis
Sofern  Sie  Firmenstamm-Einträge  unter  verschiedenen  Sprach-Codes  hinterlegt  haben, 
können Sie hier das gewünschte Kennzeichen eingeben. Wenn Sie die Felder mit der (¢)-
Taste überspringen, werden alle Sprach-Codes berücksichtigt.

0008:Stichwort
Dieses Feld ist von Interesse, wenn Sie alle Firmenstamm-Einträge zu einem bestimmten 
Stichwort, z. B. NEU, drucken wollen. So können Sie sich beispielsweise die im Rahmen der 
Neu-Einrichtung bearbeiteten Sätze zur Kontrolle noch einmal drucken.

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

(¢) = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet.
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Filiale von].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde,  wird  automatisch die Drucksteuerungs-
Maske eingeblendet, über die Sie die Liste Nr. 102 ("Firmenstamm nach Stichwort")  wahlweise 
drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können.
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Firmenstamm kopieren/löschen
Mit dieser Funktion (Menü STAMMDATEN - 13.Weitere Stammdaten) können Sie mehrere Fir-
menstamm-Einträge gleichzeitig kopieren, löschen oder eine Ausgabedatei erzeugen.

Vor dem Kopieren eines Firmenstamm-Satzes ist zu prüfen, ob es unter dem Ziel-Suchkriterium 
bzw. der Ziel-Nummer bereits einen Eintrag gibt, da zwar neue Sätze eingefügt, bestehende aber 
nicht überschrieben werden.

Beispiel: Der BWA-Rahmen A1 soll mit denselben Zeilennummern neu als BWA-Rahmen A5 an-
gelegt werden. Als erstes sollten Sie im Firmenstamm das Suchkriterium "A5" eingeben 
und mit (F2) (unter Unix (F10)) kontrollieren, ob bereits Datensätze vorhanden. Ist dies 
der Fall,  löschen Sie diese. Danach kopieren Sie alle Sätze von dem Suchkriterium 
"A1" nach "A5".

Beim Löschen ist darauf zu achten, dass Sie die Einschränkung auf die tatsächlich gewünschten 
Firmenstamm-Sätze durch Eingabe des richtigen Suchbegriffs und ggf.  der laufenden Nummer 
vornehmen, da sonst zuviel gelöscht wird.

Daher sollten Sie das gezielte Löschen einzelner Einträge direkt im Firmenstamm vornehmen, um 
unbeabsichtigte Löschungen zu vermeiden.

Das Exportieren von Firmenstamm-Sätzen in eine Ausgabedatei ist von Interesse, wenn Sie meh-
rere Mandanten führen und in einem Mandanten die Firmenstamm-Sätze angepasst haben und 
diese Änderungen in den anderen Firmen nicht noch einmal durchführen wollen (Beispiele: BWA-/ 
BEBU-Rahmen-Zeilen, Cash-Nummern für die Liquiditätsplanung etc.).

Die Ausgabe-Datei wird unter dem Namen "nfirmast.dat" im FIBU-Verzeichnis "\acp\help" erstellt. 
Für den Import steht Ihnen eine separate Funktion zur Verfügung (siehe Abschnitts-Ende).
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Feldbeschreibungen
0001:Kopieren / Löschen

Hier legen Sie fest, ob Sie die nachfolgend auszuwählenden Sätze kopieren ("K" = Stan-
dard-Vorbelegung), löschen ("L") oder in eine Ausgabedatei ("A") exportieren wollen.

Wenn bereits eine Ausgabe-Datei besteht, wird die Abfrage eingeblendet, ob diese fortge-
schrieben werden soll. Bei Eingabe von "J" werden die nachfolgend ausgewählten Sätze er-
gänzt, bei "N" wird die vorhandene Datei gelöscht und durch eine neue ersetzt.

0002:von Firmennummer - nach Firmennummer
In diesen Feldern bestätigen Sie die Vorbelegung "1" mit (¢), da Sie generell nur die Fir-
menstamm-Sätze heranziehen können, die unter dieser Nummer hinterlegt sind.

Wenn Sie die (F2)-Taste (unter Unix: (F10)) betätigen, werden alle Firmenstamm-Einträge 
in alphabetischer Reihenfolge in einer Übersichtsmaske aufgelistet.

0004:von Suchkriterium - nach Suchkriterium
Hier erfassen Sie das Suchkriterium der Firmenstamm-Sätze, die Sie kopieren, löschen oder 
exportieren wollen. Beim Kopieren wird die Bezeichnung, die Sie im Feld [von Suchkriteri-
um] eingeben, automatisch als Vorschlag in das Feld [nach Suchkriterium] übernommen. 
Beim Erstellen einer Ausgabedatei muss kein Suchkriterium eingegeben werden.

Es ist nicht erforderlich, das Suchkriterium vollständig einzugeben, da immer alle Firmen-
stamm-Sätze aufbereitet werden, die die eingegebene Buchstabenfolge beinhalten.

Beispiel:

Sie wollen die Gliederung des BWA-Rahmens A1 (Unternehmensspiegel) auf den neu zu er-
stellenden Rahmen A5 kopieren. Die Suchkriterien der betroffenen Firmenstamm-Sätze be-
ginnen mit "A1", gefolgt von Zeilennummern, z. B. "A10010" und "A10020".

Beim Kopieren geben Sie im Feld [von Suchkriterium] den Wert "A1" und im Feld [nach 
Suchkriterium] den Wert "A5" ein. Alle mit "A1" beginnenden Sätze werden kopiert. Die ko-
pierten Sätze beginnen mit "A5" und sind ansonsten identisch.

Wenn Sie (F2) (unter UNIX: (F10)) betätigen, werden alle Firmenstamm-Einträge in alpha-
betischer Reihenfolge aufgelistet.

Beim Löschen und beim Erstellen einer Ausgabedatei nehmen Sie nur im Feld [von Suchkri-
terium] ein Eingabe vor.

0006:von lfd. Nummer - nach lfd. Nummer
Falls Sie zu einem Suchkriterium (oder einer Gruppe von Kriterien) nur bestimmte Sätze ko-
pieren, löschen oder exportieren wollen, tragen Sie die entsprechenden lfd. Nummern hier 
ein. Die Nummer, den Sie im Feld [von lfd.Nr.] eingeben, wird automatisch als Vorschlag in 
das Feld [nach lfd.Nr.] übernommen.

Bleiben die Felder leer, werden alle Einträge zu den o. g. Suchkriterien verarbeitet.

ACHTUNG: Wurde beim Löschen kein Suchkriterium eingegeben und erfolgt auch keine 
Einschränkung über die Nummer., wird der gesamte Firmenstamm gelöscht.

0008:Sprachkennzeichen von - bis
In diesem Feld wird standardmässig die Sprachkennziffer "1" für "deutsch" vorbelegt, die Sie 
mit (¢) bestätigen.
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Wenn Sie Firmenstamm-Einträge unter verschiedenen Sprach-Codes hinterlegt haben, kön-
nen  Sie  hier  das  gewünschte  Kennzeichen eingeben.  Bleibt  das  Feld  leer,  werden  alle 
Sprachkennzeichen berücksichtigt.

Neuanlage ab
Dieses Feld ist nur für das Erzeugen einer Ausgabedatei von Bedeutung und ermöglicht Ih-
nen den Export von Firmenstamm-Sätzen ab einem bestimmten Anlage-Datum. In diesem 
Fall entfällt i. d. R. die Eingabe eines Suchkriteriums.

Wenn Sie "K" oder "L" eingegeben haben, wird das Feld übersprungen.

Eingabe OK?
Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. 

Beim Kopieren ("K") haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

(¢) = Eingabe OK, Kopiervorgang wird durchgeführt.
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Kopieren/Löschen].

Beim Löschen ("L") haben Sie folgende Möglichkeiten:

(¢) = Eingabe OK, Löschen wird ausgeführt (mit (F8) bestätigen.
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Kopieren/Löschen].

Beim Exportieren ("A") haben Sie folgende Möglichkeiten:

(¢) = Eingabe OK, die Ausgabedatei "nfirmast.dat" wird erzeugt.
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Kopieren/Löschen].

Firmenstamm importieren
(Menü SICHERN/NEU - 09.Neu-Einrichtung - 07.Firma einrichten - 01.Firmenstamm)
Hinweise zur Übernahme der Ausgabedatei:
Falls Datensätze in der Ausgabedatei enthalten sind, die im Firmenstamm des Ziel-Mandanten 
schon vorhanden sind, werden diese mit den importierten Sätzen überschrieben.

Daher sollten Sie vor dem Import unbedingt den Inhalt der Ausgabedatei prüfen und sicherstellen, 
dass die dort bereitgestellten Datensätze in dem Zielmandanten fehlen bzw. überschrieben werden 
können.

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Ausgabedatei nach dem Import nicht gelöscht wird. Dies hat 
zur Folge, dass bei dem Erstellen einer weiteren Ausgabedatei die neuen Sätze zu den bereits be-
stehenden hinzugefügt werden und Sie somit wieder eine Komplett-Übernahme machen.

Daher sollten Sie nach erfolgreicher Übernahme in alle Mandanten jedes Mal die Ausgabedatei lö-
schen. Für Rückfragen zum Erstellen bzw. Importieren der Datei steht Ihnen die ABF-Hotline zur 
Verfügung.

Zum Übernehmen der  Ausgabedatei  aktivieren Sie im Zielmandanten das Programm "Firmen-
stamm importieren" und bestätigen die Abfrage mit "J".

Zu Ihrer Information wird die Firmenstamm-Liste Nr. 101 gedruckt. Wurden Firmenstamm-Sätze 
importiert, die bereits im Zielmandanten vorhanden waren, werden sowohl der ursprüngliche als 
auch der neue Datensatz aufgelistet, wobei der neue Satz mit einem "*" gekennzeichnet ist.
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Stammdaten Firmenstamm kopieren / löschen / exportieren

Firmenstamm kopieren
Unter dem Menüpunkt "VERWALTEN - 04.Verwaltungsprogramme" steht Ihnen ein weiteres Pro-
gramm zum Schnell-Kopieren von Firmenstamm-Sätze über die  Eingabe der Suchkriterien zur 
Verfügung. Eine zusätzliche Einschränkung auf bestimmte lfd. Nummern oder Sprachkennzeichen 
ist hier nicht möglich.

Es gilt: Neue Sätze werden eingefügt, bestehende Sätze werden nicht überschrieben.

Feldbeschreibungen
0001:Von Suchkriterium

Hier geben Sie das Suchkriterium der zu kopierenden Firmenstamm-Sätze ein. Mit (F9) er-
halten Sie eine Übersicht aller Firmenstamm-Sätze in alphabetischer Reihenfolge.

Wenn Sie die (F2)-Taste (unter Unix: (F10)) betätigen, werden alle Firmenstamm-Einträge 
ab dem eingegebenen Suchkriterium aufgelistet.

0002:Nach Suchkriterium
Hier erfassen Sie das Suchkriterium, auf das die Firmenstamm-Sätze kopiert werden sollen. 
Für die Auflistung der vorhandenen Datensätze stehen Ihnen dieselben Funktionstasten wie 
im vorigen Feld zur Verfügung.

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

(¢) = Eingabe OK, Kopiervorgang wird durchgeführt.
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [von Suchkriterium].
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