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Stammdaten-History (automatisches Änderungsprotokoll) 

Änderungen in bestimmten Stammdateien werden automatisch protokolliert und der neue Stamm-
satz dem alten gegenübergestellt. Die vorgenommenen Änderungen sind im neuen Stammsatz 
farblich hervorgehoben. 
 

Ebenso werden Neuanlagen und Löschungen protokolliert. 
 
Die nach Aufruf des jeweiligen History-Programms eingeblendete Maske zur Auswahl des Daten-
satzes ist in allen Fällen gleich aufgebaut und wird nachfolgend anhand der Sachkonten-History 
erläutert. 
 

 
 
Sie können das Konto, deren Änderungen Sie sehen wollen, entweder direkt eingeben oder über 
die -Taste eine Übersicht der Konten mit protokollierten Änderungen aufrufen. Mit  erhal-
ten Sie eine Übersicht aller vorhandenen Konten. 
 
Jede Änderung wird in einer separaten Zeile mit Datum, Zeit und Anmeldekürzels des jeweiligen 
Mitarbeiters aufgelistet. 
 
Grundsätzlich wird zwischen manuellen und automatischen Änderungen/Neuanlagen unterschie-
den, die im Rahmen eines Daten-Imports erfolgen. 
 
Wurde ein Datensatz geändert, wird das Änderungs-Kennzeichen "A" eingeblendet. Neuanlagen 
werden mit dem Kennzeichen "N" versehen und Löschungen mit "L". 
 
Wenn Sie zu einem Eintrag eine detaillierte Auskunft wünschen, geben Sie die entsprechende 
Positions-Nummer ein. Die verschiedenen Detailmasken sind nachfolgend beschrieben. 
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Änderungsprotokoll Adressen - Detail 

Nach Eingabe der gewünschten Positionsnummer wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Auf der linken Seite werden die Felder des ursprünglichen Datensatzes angezeigt, auf der rechten 
die des geänderten Satzes. Die vorgenommen Änderungen sind farblich gekennzeichnet. 
 
Mit  beenden Sie die Detail-Anzeige und es wird wieder die ausgewählte Adresse mit ihren 
Änderungen angezeigt. 
 
Wurde eine Adresse neu angelegt oder gelöscht, wird diese in einer separaten Detail-Maske an-
gezeigt: 
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Änderungsprotokoll Personenkonten  - Detail 

Nach Eingabe der gewünschten Positionsnummer wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Auf der linken Seite werden die Felder des ursprünglichen Datensatzes angezeigt, auf der rechten 
die des geänderten Satzes. Die vorgenommen Änderungen sind farblich gekennzeichnet. 
 
Mit  beenden Sie die Detail-Anzeige und es wird wieder das ausgewählte Personenkonto mit 
seinen Änderungen angezeigt. 
 
Wurde ein Personenkonto neu angelegt oder gelöscht, wird dieselbe Maske eingeblendet. Der 
Datensatz wird nur auf der rechten Seite angezeigt. 
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Änderungsprotokoll Sachkonten  - Detail 

Nach Eingabe der gewünschten Positionsnummer wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Auf der linken Seite werden die Felder des ursprünglichen Datensatzes angezeigt, auf der rechten 
die des geänderten Satzes. Die vorgenommen Änderungen sind farblich gekennzeichnet. 
 

Aufgrund der Vielzahl der Sachkonten-Felder und der eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten 
werden Änderungen bei der Zuordnung des Kontos zu einem BWA-Rahmen, einem BEBU-
Rahmen oder einer Cash-Management-Position nicht protokolliert. 
 
Mit  beenden Sie die Detail-Anzeige und es wird wieder das ausgewählte Sachkonto mit sei-
nen Änderungen angezeigt. 
 
Wurde ein Sachkonto neu angelegt oder gelöscht, wird dieselbe Maske eingeblendet. Der Daten-
satz wird nur auf der rechten Seite angezeigt. 
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Änderungsprotokoll Belegarten-Parameter  - Detail 

Nach Eingabe der gewünschten Positionsnummer wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Auf der linken Seite werden die Felder des ursprünglichen Datensatzes angezeigt, auf der rechten 
die des geänderten Satzes. Die vorgenommen Änderungen sind farblich gekennzeichnet. 
 

Die Auflistung ist auf die Belegarten-Parameter-Felder beschränkt, die Sie direkt ändern können. 
Alle anderen Felder können nur in Rücksprache mit der ABF-Hotline bearbeitet werden. 
 
Mit  beenden Sie die Detail-Anzeige und es wird wieder der ausgewählte BAP mit seinen 
Änderungen angezeigt. 
 
Wurde ein BAP neu angelegt oder gelöscht, wird dieselbe Maske eingeblendet. Der Datensatz 
wird nur auf der rechten Seite angezeigt. 
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Änderungsprotokoll UST-Ident-Nummer  - Detail 

Die Auswahl erfolgt über die Personenkonto-Nummer. Nach Eingabe der gewünschten Positions-
nummer wird folgende Maske eingeblendet. 
 

 
 
Auf der linken Seite werden die Felder des ursprünglichen Datensatzes angezeigt, auf der rechten 
die des geänderten Satzes. Die vorgenommen Änderungen sind farblich gekennzeichnet. 
 
Mit  beenden Sie die Detail-Anzeige und es wird wieder das ausgewählte Personenkonto mit 
seinen Änderungen zur UST-Ident-Nummer angezeigt. 
 
Wurde eine UST-Ident-Nummer neu angelegt oder gelöscht, wird diese in einer separaten Detail-
Maske angezeigt: 
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Änderungsprotokoll Firmenstamm  - Detail 

Nach Eingabe der gewünschten Positionsnummer wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Auf der linken Seite werden die Felder des ursprünglichen Datensatzes angezeigt, auf der rechten 
die des geänderten Satzes. Die vorgenommen Änderungen sind farblich gekennzeichnet. 
 
Mit  beenden Sie die Detail-Anzeige und es wird wieder das ausgewählte Sachkonto mit sei-
nen Änderungen angezeigt. 
 
Wurde ein Firmenstamm-Satz neu angelegt oder gelöscht, wird dieselbe Maske eingeblendet. Der 
Datensatz wird nur auf der rechten Seite angezeigt. 
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