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Personenkonten-Stamm anlegen und ändern 

Über dieses Programm erfolgt die manuelle Erfassung und Bearbeitung der Personenkonten-
Stämme. Dabei kann es sich um Debitoren-, Kreditoren- oder Gemischtkonten handeln. 
 
Voraussetzung für die Neu-Anlage eines Personenkontos ist das Vorhandensein einer Adresse. 
Sie haben die Möglichkeit, zu einer Adresse mehrere Konten anzulegen, z. B. in unterschiedlichen 
Währungen oder mit verschiedenen Unterkonten. 
 
Wenn Sie für eine bestehende Adresse das erste Konto erfassen wollen, erfolgt die Anlage aus 
dem Adressenstamm. Dazu wählen Sie dort die Adresse aus und geben im Feld [Eingabe OK] das 
Kennzeichen "K" ein. Der Personenkonten-Stamm wird aufgerufen und mit den entsprechenden 
Adressangaben vorbelegt. Alternativ dazu können Sie im Feld [Suchbegriff] die gewünschte Ad-
resse mit  auswählen und die Daten erfassen. 
 
Bei der Eingabe eines zusätzlichen Kontos können Sie im Personenkonten-Stamm sofort den ge-
wünschten Suchbegriff oder die Kontonummer eingeben und das neue Konto durch Kopieren des 
bestehenden Kontos (mit ) anlegen. 
 
Während im Adressenstamm die Adress-Angaben und allgemeine Zuordnungen des Kunden oder 
Lieferanten, z. B. zu einem Vertreter oder einem Verband, hinterlegt werden, erfassen Sie im Per-
sonenkonten-Stamm die buchungs-relevanten Angaben, z. B. die Zahlungskondition, die Bankver-
bindung und die Zahlungsart (Einzugsermächtigung etc.). 
 
Ein weiteres wichtiges Feld ist die Sammelkonto-Endung für Forderungen und Verbindlichkeiten. 
Bitte beachten Sie, dass dieses Feld bei der Neuanlage über Ihre Adresskategorie-Auswahl im 
Adressenstamm eingestellt wird. Bei einer späteren Änderung der Adresskategorie erfolgt jedoch 
keine automatische Anpassung der Sammelkonto-Endung. Dies muss manuell erfolgen. Weitere 
Erläuterungen zu den Sammelkonten finden Sie am Ende dieses Abschnitts. 
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Feldbeschreibungen 

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die gewünschte Filialnummer. Dies ist bei-
spielsweise notwendig, wenn Sie die Mahnungen unter dem jeweiligen Filial-Briefkopf 
schreiben wollen. Mit der -Taste können Sie sich die hinterlegten Filialnummern anzei-
gen lassen. 
 

0003: Suchbegriff 

Bei der Neuanlage aus dem Adressenstamm heraus wird der Suchbegriff bereits vorbelegt 
und das Feld übersprungen. 
 
Um ein bestehendes Konto auszuwählen, geben Sie hier den Suchbegriff (oder die Konto-
nummer) des Kunden oder Lieferanten ein. Sie haben zwei Möglichkeiten, sich die vorhan-
denen Suchbegriffe anzeigen zu lassen: 
 
Mit  erfolgt die Anzeige der Auswahlmaske "Adressenstamm" nach Suchbegriffen. Da-
bei handelt es sich um die Adressdatei; es muss nicht zwingend ein Konto vorhanden sein. 
 
Mit  erfolgt die Anzeige der Suchbegriffe aus dem Personenkonten-Stamm. Für die an-
gezeigten Suchbegriffe existiert also neben der Adresse bereits ein Konto. 
 
Der Suchbegriff kann mit diesem Programm nicht verändert werden. Falls Sie einen Such-
begriff ändern wollen, verwenden Sie dafür das Programm "Adress-Suchbegriffs-Pflege" 
(siehe Kapitel 103-3 in diesem Handbuchteil). 
 
Wenn Sie dieses Feld überspringen, können Sie im nächsten Feld direkt die Kontonummer 
eingeben. 
 

0009: Kontonummer 

Bei der Neuanlage aus dem Adressenstamm heraus wird die Kontonummer bereits vorbe-
legt und das Feld übersprungen. 
 
Bei dem Aufruf eines bestehenden Kontos wird hier die Kontonummer eingeblendet, wenn 
Sie im vorherigen Feld einen Suchbegriff eingegeben haben. 
 
Haben Sie keinen Suchbegriff eingegeben, dann können Sie hier entweder die Kontonum-
mer eingeben oder mit  eine Übersicht der gespeicherten Konten aufrufen. 
 

0010: Konto-Art 

Bei der Neuanlage aus dem Adressenstamm heraus wird die Konto-Art aufgrund der 
Adresskategorie bereits vorbelegt und das Feld übersprungen. Dabei sind folgende Werte 
möglich: "D" (= Debitor), "K" (= Kreditor) und "G" (= Gemischtkonten). 
 
Eine Änderung dieser Vorbelegung ist zwar möglich, aber nur mit einer zusätzlichen Korrek-
tur der Adresskategorie sinnvoll. 
 
Wenn Sie ein bestehendes Konto aufrufen, wird die Konto-Art ebenfalls bereits vorbelegt, ist 
aber für dieses Konto nicht mehr änderbar. Nach dem Kopieren können Sie die Konto-Art für 
das neue Konto verändern. 
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0011: Währung 

Bei der Neuanlage aus der Adresse heraus wird hier die Inlandswährung vorbelegt. Wenn 
Sie das Konto in einer anderen Währung führen wollen, müssen Sie diese eingeben. 
 

Je Adresse können Konten in bis zu 99 verschiedenen Währungen geführt werden. Mit  
können Sie sich die im Firmenstamm hinterlegten Währungs-Codes anzeigen lassen. 
 

Wenn Sie ein bestehendes Konto aufrufen, wird die hinterlegte Währung eingeblendet und 
ist nicht änderbar. Nach dem Kopieren können Sie für das neue Konto einen anderen Wäh-
rungs-Code eingeben. 
 

0013: Unterkonto 

Je Adresse und je Währung können zusätzlich bis zu 99 Unterkonten geführt werden. Dabei 
kann es sich beispielsweise um ein Monatskonto oder ähnliches handeln. Ist das aktuelle 
Konto kein Unterkonto, betätigen Sie die -Taste und es wird "0" eingetragen. 
 

0014: Bezeichnung 

Bei einem Unterkonto können Sie hier zusätzlich eine erläuternde Bezeichnung erfassen. 
 

Außerdem kann dieses Feld für den Datenträger-Austausch beim Bankeinzug/Lastschrift-
verfahren herangezogen werden, wenn Konto-Inhaber und FIBU-Kunde nicht identisch ist. 
In diesem Fall erfassen Sie den Namen des Konto-Inhabers mit einem vorangestellten "*". 
Dieser wird dann in die DTA-Datei übernommen. 
 

Dasselbe gilt auch für den SEPA-Zahlungsverkehr, wenn der Lieferant nicht im SEPA-
Zahlungsraum ansässig ist, aber ein entsprechendes Konto hat. 
 

0015: Lieferantenkonto 

In diesem Feld können Sie bei Kreditorenkonten Ihre Kundennummer bei diesem Lieferan-
ten eintragen. Diese Nummer wird beim automatischen Zahlungsverkehr herangezogen. 
 

Bei Debitoren können Sie hier die Factoring-Nummer eintragen, die bei der Buchungserfas-
sung eingeblendet wird. Voraussetzung ist die Hinterlegung des korrekten Anzeige-Kenn-
zeichens in dem verwendeten BAP (siehe Kapitel 103-10 in diesem Handbuchteil). 
 

0016: Zahlungsart 

Bei Bedarf erfassen Sie hier eine bestimmte Zahlungsart. Die vorhandenen Werte können 
Sie sich mit  anzeigen lassen. "Banküberweisung", "Postbank" und "Scheck" (1 - 3) ha-
ben informatorischen Charakter. 
 
Bei Kunden, für die Sie in der ABF-Finanzbuchhaltung einen Bankeinzug durchführen, er-
fassen Sie entweder das Kennzeichen "Abbuchungsart (04)" oder "Einzugsermächtigung/ 
Lastschrift (05)", je nachdem, welches Einzugsverfahren von Ihnen verwendet wird. 
 
Die Kennzeichen 6 - 8 ("nur Banküberweisung etc. zwingend") werden bei den Zahlungs-
Modulen herangezogen und führen beispielsweise dazu, dass ein mit "nur Scheck (zwin-
gend)" erfasster Lieferant immer einen Scheck erhält, auch wenn die Vorgaben beim Zahl-
lauf zu einer Überweisung führen würden. 
 

Bitte beachten Sie bei Verwendung des Kennzeichens 6 (= "nur Banküberweisung (zwin-
gend)"), dass auch eine Bankverbindung erfasst werden muss. Andernfalls wird im nachfol-
genden Feld [BLZ] der Fehler Nr. 18 ("Eingabe erforderlich") eingeblendet. 
 
Das Kennzeichen "9" betrifft nur den SEPA-Zahlungsverkehr und führt dazu, dass bei einem 
Kreditor mit mehreren zu zahlenden Rechnungen die Posten nicht zu einem Zahlbetrag zu-
sammengefasst werden, sondern dass pro Posten eine separate Überweisung erstellt wird. 
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0017: Bank-Kontonummer 

Bei einem Lieferanten, der im Rahmen des Zahlungsverkehrs mit Überweisung/DTA gezahlt 
wird, erfassen Sie hier die Kontonummer aus seiner Bankverbindung. Fehlt die Bankverbin-
dung, wird auf jeden Fall ein Scheck gedruckt. 
 

Bei Kunden, die am Bankeinzugsverfahren teilnehmen, muss hier ebenfalls die Bank-
Kontonummer erfasst werden. 
 

0019: Bankleitzahl 

Wenn Sie im vorigen Feld eine Kontonummer eingeben haben, erfassen Sie hier die dazu-
gehörige Bankleitzahl. 
 

Falls Sie eine noch nicht gespeicherte Bankleitzahl eingeben, wird sofort das Programm 
"Bankenstamm" aufgerufen und Sie können die BLZ mit Bankbezeichnung und Ort erfassen. 
 

Mit  können Sie sich eine Übersicht der bereits gespeicherten Banken nach Bankleitzahl 
sortiert anzeigen lassen. 
 

0020: Bank-Kontonummer-2 

Wenn Sie mit den Modulen "Bankauszug automatisch verbuchen" und "Adress-Scan-Datei" 
arbeiten (siehe Handbuchteil TÄGLICHE ARBEITEN) arbeiten, wird die in der Bankauszugs-
Datei angegebene Bank-Kontonummer des Kunden in diesem Feld gespeichert und bei ei-
ner späteren automatischen Zahlungs-Zuordnung im Rahmen der automatischen Bankaus-
zugs-Verbuchungen herangezogen. 
 

0021: Bankleitzahl-2 

Ergänzend zum vorigen Feld wird hier die BLZ aus der Bankverbindung des Kunden ge-
speichert. Die vorhandenen BLZ können Sie sich mit  anzeigen lassen. 
 

0022: Zahlungskondition 

In diesem Feld erfassen Sie die mit dem Kunden bzw. Lieferanten getroffene Zahlungsver-
einbarung über die entsprechende Konditionsnummer. Mit  können Sie sich die vorhan-
denen Zahlungskonditionen anzeigen lassen. 
 

Es werden max. 3-stufige Konditionen im Format "T" (=Anzahl Tage) und "%" (=Skonto-%-
Satz) eingeblendet, z. B. "8 T 2,00 % 30 T" für "8 Tage mit 2 % Skonto, 30 Tage netto". 
 

Die eigentliche Pflege der Konditionen erfolgt über eine separate Eingabemaske, die nach-
folgend in diesem Kapitel beschrieben wird. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei der manuellen Erfassung von Rechnungen und Gutschriften die 
aktuelle Zahlungskondition aus dem Personenkonten-Stamm übernommen wird. 
 

Werden die Rechnungen/Gutschriften importiert, ist es von der Schnittstelle abhängig, ob 
der Buchungsübernahme die Konditionen aus der Warenwirtschaft übertragen werden oder 
ob ebenfalls die Konditionen aus dem Personenkonten-Stamm verwendet werden. 
 
Ist die Zahlungskondition zum Zeitpunkt der Buchungserfassung fehlerhaft, müssen die be-
troffenen Offenen Posten später einzeln in der OP-Verwaltung korrigiert werden. Eine Ände-
rung der Zahlungskondition wirkt sich immer nur auf die zukünftigen Buchungen aus. 
 

0029: WKV-Limit 

Dieses Feld ist nur von Bedeutung, wenn Sie mit einer Warenkredit-Versicherung arbeiten 
und der aktuell ausgewählte Kunde nicht mit einem pauschalen Betrag versichert ist. In die-
sem Fall geben Sie hier das WKV-Limit in Tausend ein, z. B. "20" für "20.000,00". 
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Ergänzend erfassen Sie im Feld 35 [WKV] die entsprechende Versicherungs-Art. 
 
Wenn es erforderlich ist, das WKV-Limit mit 100er-Stellen einzugeben, z. B. 82.500,00, 
muss das Feld zunächst umgesetzt werden. Damit wird aus den ursprünglichen Beträge in 
Tausend Beträge in Hundert, z. B. "200" statt "20" (für 20.000,00). 
 

Danach wird neben dem Feld zu Ihrer Information das Kennzeichen "H" (= Hundert) einge-
blendet. Die Anleitung für die Umsetzung erhalten Sie von der ABF-Hotline. 
 

0030: Mahn-/Zahl-Kennzeichen 

In diesem Feld können Sie ein Kennzeichen auswählen, das die Berücksichtigung des aktu-
ellen Personenkontos bei verschiedenen Programmfunktionen beeinflusst. Die vorhandenen 
Werte können Sie sich mit  anzeigen lassen. 
 

Für Debitoren stehen Ihnen folgende Kennzeichen zur Verfügung: 

 A = Der Kunde wird beim Mahnlauf generell nicht berücksichtigt. 

 K = Der Kunde wird beim Mahnlauf nicht berücksichtigt, dieses Kennzeichen kann bei 
den Mahn-Grundeinstellungen aber übersteuert werden. 

 R = Der Kunde befindet sich beim Rechtsanwalt und wird daher beim Mahnlauf nicht 
mehr berücksichtigt (Kennzeichen ist analog "K" übersteuerbar). 

 I = Analog "R", die Forderungseintreibung ist an ein Inkassobüro übergeben. 

 V = Der Kunde ist zwar Verbandsmitglied, wird aber nicht über den Verband bezahlt 
und daher separat gemahnt. 

 P = Konto pro Diverse: Die Mahnung erfolgt nicht über den Standard-Mahnlauf, son-
dern nur über das Zusatzprogramm für die KpD-Mahnungen. 

 
Für Kreditoren stehen Ihnen folgende Kennzeichen zur Verfügung: 

 K = Der Lieferant wird beim automatischen Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt, kann 
aber informatorisch auf der Zahl-Vorschlagsliste aufgeführt werden. 

 Z = Der Lieferant gehört einem Verband an und wird über das Modul zur Verbands-
zahlung und nicht über den Lieferanten-Zahlungsverkehr berücksichtigt. 

 P = Konto pro Diverse: Der Lieferant wird nicht automatisch gezahlt. 
 
Ein mit "G" gekennzeichnetes Gemischtkonto (Debitor + Kreditor) wird zwar beim Aus-
gangszahlungsverkehr berücksichtigt, aber nicht gemahnt. 
 
Für alle Konto-Arten steht Ihnen das Kennzeichen "S" zur Verfügung: Dies verhindert die au-
tomatische OP-Storno-Auszifferung von Rechnungen und Gutschriften etc. (siehe Kapitel 
104-4 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN"). 
 

Ebenso gilt das Kennzeichen "B" (= nicht bebuchen) für alle Konto-Arten. Bei einem so ge-
kennzeichneten Konto können nur Zahlungen, aber keinen neuen Rechnungen, gebucht 
werden. Dies ist beispielsweise bei doppelt erfassten Kunden/Lieferanten von Interesse. 
 
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis für die Kennzeichen zum Mahnausschluss: Für die so 
markierten Kunden steht Ihnen eine spezielle Mahnausschluss-Liste zur Verfügung, in der 
die betroffenen Konten mit allen Offenen Posten aufgeführt werden (siehe Kapitel 105-4 im 
Handbuchteil "AUSWERTEN"). 
 

0031: Sammelkonten-Endung (SA-Kto) 

Grundsätzlich können bis zu 10 Sammelkonten pro Konto-Art eingerichtet werden. Dabei 
werden das Basis-Sammelkonto mit der Endziffer "0" und die weiteren Sammelkonten mit 
den Endungen "1 - 9" unterschieden. 
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Beim Buchen wird generell vom Basis-Sammelkonto ausgegangen. Das tatsächliche Sam-
melkonto, auf das die Buchung letztendlich erfolgt, wird aber anhand der hier hinterlegten 
Endziffer ermittelt. 
 

Beispiel: 
 

Ist das Basis-Sammelkonto "1400" (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Inland), 
muss bei inländischen Kunden hier die Endziffer "0" hinterlegt werden. Bei ausländischen 
Kunden wird eine "1" erfasst. Dies führt zu Buchungen auf dem Sammelkonto "1401" (For-
derungen aus L+L Ausland). 
 
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, sich mit  die Auswahlmaske der im Firmenstamm 
hinterlegt Sammelkonten anzeigen zu lassen. 
 
In der Regel wird die Sammelkonto-Endziffer aufgrund der Adresskategorie richtig vorbelegt. 
Einige Adresskategorien mit den entsprechenden Endziffern sind bereits voreingestellt (z. B. 
die Unterscheidung in In- und Ausland); Erläuterungen zur Anlage und Verwaltung weiterer 
Sammelkonten finden Sie am Ende dieses Kapitels. 
 

0033: Offene Posten (OP) 

Die Angabe in diesem Feld steuert die Bildung von Offenen Posten sowie die Verwendung 
von Beleg- und/oder Referenznummern. Die vorhandenen Werte können Sie sich mit  
anzeigen lassen. 
 
Bei Debitoren erfassen Sie nur die eigene Rechnungsnummer als Belegnummer und geben 
daher den Code "1" (Belegnummer = Rechnungsnummer) ein. 
 
Soll bei Kreditoren zusätzlich zur Rechnungsnummer des Lieferanten eine eigene Beleg-
nummer erfasst werden soll, müssen Sie hier eine "2" eingeben. 
 

Damit haben Sie bei der Buchungserfassung die Möglichkeit, die eigene Belegnummer (Pa-
ginierstempel) in dem Feld [Beleg-Nr] zu erfassen. Diese Nummer wird in der Buchungsan-
zeige und auf dem Kontenblatt des Kreditors angezeigt. 
 

Nach Eingabe der Belegnummer wird ein Feld für die Referenznummer aktiviert, in dem Sie 
dann die Rechnungsnummer des Lieferanten eingeben. Diese Angabe wird beim Zahlungs-
verkehr und in der OP-Verwaltung bzw. bei OP-Auswertungen herangezogen. 
 
ACHTUNG: Wenn hier das Kennzeichen "0" (= lfd.Konto - keine OP) eingestellt wird, wer-

den ab diesem Zeitpunkt keine Offenen Posten für das Personenkonto mehr 
gebildet. Dies führt automatisch zu einer Differenz zwischen dem OP- und 
dem Kontosaldo. Die fehlenden OP's müssten manuell nacherfasst werden. 

 

0035: Kennzeichen für Forderungsabtretung/Kreditversicherung (WKV) 

Dieses Feld ist nur von Bedeutung, wenn für das aktuelle Konto eine Forderungsabtretung 
vorliegt. Es wird gekennzeichnet, ob der Kunde pauschal versichert ist oder nicht. 
 
Mit  können Sie die Auswahlmaske aufrufen. Haben Sie das Kennzeichen für Forde-
rungsabtretung gesetzt, dann wird dies in der Fälligkeits-Analyse sowie in eigenen WKV-
Listen ausgewertet. Standardmäßig wird "0" (ohne Bedeutung) vorbelegt. 
 

0037: Kreditoren-Zahlungskennzeichen (WE) 

Standardmäßig wird der automatisch gebuchte Skonto-Ertrag bei Lieferanten-Zahlungen nur 
aufgrund der unterschiedlichen Steuer-Prozentsätze auf verschiedene Sachkonten gebucht. 
Bei gleichem Steuersatz wird immer dasselbe Skonto-Konto verwendet. 
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Wenn Sie die Skonto-Verbuchung für Warenlieferanten und andere Lieferanten voneinander 
trennen wollen, müssen Sie hier entsprechende Kennzeichen hinterlegen. Die vorhandenen 
Werte können Sie sich mit  anzeigen lassen. 
 
Dazu werden im Firmenstamm-Satz "PK14" entsprechende Belegarten-Parameter hinter-
legt, in denen die jeweiligen Skonto-Basiskonten erfasst sind. 
 
Aufgrund des ausgewählten Firmenstamm-Satzes wird dann der Standard-Belegarten-
Parameter für Kreditoren-Zahlungen übersteuert und somit werden andere Konten für das 
Skonto angesprochen. 
 

0039: OP-Auszifferungs-Kennzeichen (OP) 

Bei der manuellen Buchung von Zahlungen besteht die Möglichkeit der "Schnell-(Kurz-) 
Auszifferung". 
 
Dies bedeutet, dass das Programm alle Offenen Posten automatisch selbst ausziffert, so-
bald der Saldo auf dem Konto durch den Zahlbetrag "0,00" wird. Dabei ist es ohne Bedeu-
tung, ob ein oder mehrere Posten offen waren. 
 
Wenn Sie bei einem einzelnen Konto keine Schnellauszifferung wünschen, müssen Sie hier 
den Wert "0" (keine Schnellauszifferung) eintragen. Standardmäßig ist "1" für OP-
Schnellauszifferung eingestellt. 
 
Wenn Sie bei einer Konto-Art generell keine Schnellauszifferung wollen, entfernen Sie im 
Firmenstamm unter dem Suchkriterium "BUOP", lfd. Nr. "999", Inhalt-1 das entsprechende 
Kontoart-Kennzeichen. In diesem Fall könnten Sie einzelne Konten mit der betroffenen Kon-
tenart bei der Schnellauszifferung wieder berücksichtigen, indem Sie hier "1" eingeben. 
 

0041: Bonitäts-Kennzeichen (Bonit.) 

In diesem Feld können Sie bei Bedarf ein Bonitätskennzeichen eingeben, beispielsweise für 
Dekadenzahler oder schlechte Zahler. Die vorhandenen Werte können Sie sich mit  an-
zeigen lassen. 
 
Während einige Kennzeichen rein informatorischen Charakter haben und nur im Personen-
konten-Stamm ersichtlich sind, werden bei den Werten "1 - Dekadenzahler" und "9 - Konto 
gesperrt" entsprechende Hinweise beim Buchen eingeblendet. 
 

Bei Konten mit dem Sperrkennzeichen "9" erfolgt der Hinweis nach Eingabe des Kontos im 
gleichnamigen Feld der Buchungserfassungs-Maske. Wird das Kennzeichen aus dem Wa-
renwirtschafts-System übergeben, müssen Sie bei einem Zahlungseingang Ihre Verkaufsab-
teilung informieren, damit eine Freigabe für Warenlieferungen erfolgen kann. Dies kann nicht 
automatisch erfolgen, da Stammdaten-Änderung nur aus dem Warenwirtschafts-System in 
die FIBU übergeben werden und nicht zurück. 
 

Der Hinweis auf einen Dekadenzahler (Terminzahler) wird eingeblendet, wenn Sie bei der 
Zahlungserfassung die "Auswahlmaske Offene Posten" (Programm I0045A) aktivieren. Er 
hilft Ihnen bei der Beurteilung, ob ein Skontoabzug noch berechtigt ist. 
 

0043: Code für kundenindividuellen Mahnzins (Zins) 

Wenn Sie Mahnzinsen berechnen, geben Sie bei der Vorbereitung des Mahnlaufs den ge-
wünschten Zinssatz sowie die Mahnstufe, ab der Zinsen gerechnet werden, an. Dieser Zins-
satz gilt für alle Kunden, die die jeweilige Mahnstufe erreicht haben und bei denen in dem 
Stammdaten-Feld 43 der Standardwert "0" (kein individueller Zins) erfasst wurde. 
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Wollen Sie für einzelne Kunden eine abweichende Regelung definieren, geben Sie hier den 
entsprechenden Schlüssel ein (Anzeige der Werte mit ).  
 
Grundsätzlich gilt, dass bei Kunden mit dem Kennzeichen "9" generell kein Zins gerechnet 
wird. Die Kennzeichen 1 - 8 stehen Ihnen für kundenindividuelle Zinssätze zur Verfügung. 
 

Um einen solchen Zinssatz zu erfassen, rufen Sie im Firmenstamm das Suchkriterium 
"PK17" auf und tragen den gewünschten Prozentsatz unter der lfd. Nr. 1 - 8 ein. Unter der 
lfd. Nr. "1" ist ein Muster hinterlegt. 
 

0045: Code für kundenindividuelle Mahnkosten (M-Ko) 

Analog zum vorigen Feld steuern Sie hier die Verwendung individueller Mahnkosten. 
 
Wenn Sie generell Mahnkosten rechnen, geben Sie bei der Vorbereitung des Mahnlaufs ein 
entsprechendes Kennzeichen ein. Die Mahnkosten für die jeweilige Stufe sind im Firmen-
stamm hinterlegt (siehe auch Kapitel 104-16 im Handbuchteil TÄGLICHE ARBEITEN). 
 
Sollen bei einem Kunden keine Kosten berechnet werden, erfassen Sie hier den Schlüssel 
"9". Unter 1 - 8 können Sie im Firmenstamm-Satz "PK18" abweichende Beträge hinterlegen. 
Es sind bereits einige Muster hinterlegt, die Sie sich mit  anzeigen lassen können. 
 

0047: Bankeinzugs-Rhythmus / ZV-Termin (BE/Zahlt.) 

Dieses Feld hat eine Doppelfunktion: Zum einen hinterlegen Sie bei Kunden, die am Bank-
einzug teilnehmen, den Rhythmus, zu dem die Beträge eingezogen werden. 
 

Zum anderen können Sie bei Kreditoren verschiedene Zahltermine hinterlegen und so Liefe-
ranten-Gruppen bilden, die beim automatischen Zahlungsverkehr gemeinsam ausgeführt 
werden. 
 
Standardmäßig ist "0" voreingestellt. Für den Bankeinzug stehen Ihnen die Kennzeichen "1" 
bis "3" für "monatlich", "dekadenweise/täglich" und "wöchentlich" zur Verfügung. 
 

Bitte beachten Sie folgende Besonderheit bei dem Schlüssel "2 - dekadenweise/täglich": Je 
nach Hinterlegung im Firmenstamm-Satz "PK19", lfd. Nr. "2" erfolgt der Einzug entweder 10-
tägig oder täglich. Dazu tragen Sie im Inhalt-2 "10" oder "01" ein (Stelle 1-2). 
 
Die Kennzeichen 5 - 9 stehen für Kreditoren-Zahltermine zur Verfügung. Hier sind Platzhal-
ter eingetragen ("Zahltermin 1" etc.). Wenn Sie Ihre Lieferanten in solche terminabhängigen 
Gruppen unterteilen wollen, können Sie beispielsweise Bezeichnungen wie "Zahlbar am 10. 
eines Monats", "... am 20. eines Monats" und "... am 30. eines Monats" eintragen. 
 

Bei der Vorbereitung des Zahllaufs können Sie nun vorgeben, welcher Zahltermin ansteht. 
Das Programm wählt nur die Kreditoren aus, die im Personenkonten-Stamm den entspre-
chenden Eintrag haben. 
 

0049: Code für bestimmte Steuerbuchungen (ohne Feld-Bezeichnung) 

Dieses Feld ist sowohl für Lieferanten aus der EU von Bedeutung, bei denen trotz Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer generell keine Erwerbssteuer anfällt, als auch für Lieferanten, 
bei denen die Umsätze nach § 13b UStG ausgewiesen werden müssen. 
 
Ist für den Kreditor eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinterlegt, wird diese bei der 
Buchungserfassung separat eingeblendet und Sie können festlegen, ob es sich um eine 
Rechnung mit Erwerbssteuer, ohne Erwerbssteuer oder nach § 13b UStG handelt. 
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Soll bei einem EU-Lieferanten ausnahmsweise keine Erwerbssteuer ermittelt werden, kenn-
zeichnen Sie dies bei der Buchungserfassung. 
 

Soll bei dem Lieferanten nie Erwerbssteuer gerechnet werden, tragen Sie hier den Wert "1" 
(= keine Erwerbssteuerbuchung) ein. In diesem Fall wird die UST-Ident-Nummer beim Bu-
chen nicht mehr angezeigt und die Erwerbssteuer-Buchung entfällt. 
 
Für Eingangsrechnungen, die nach § 13b UStG gebucht werden müssen, gibt es - je nach 
Ausgangslage - unterschiedliche Kennzeichen: 
 

Hat der Kreditor keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, soll aber nach § 13b UStG ge-
bucht werden, erfassen Sie hier das Kennzeichen "2" (= § 13b Ident-Maske aktivieren). 
 

In diesem Fall wird beim Buchen die leere UST-Ident-Maske aktiviert und Sie können das 
gewünschte §13b-Kennzeichen (für Leistungen eines EU-Lieferanten, Umsätze mit inländi-
schen Kreditoren etc.) eingeben. 
 
Handelt es sich um einen Lieferanten, bei dem ausschliesslich im Inland erbrachte Leistun-
gen eines im Ausland ansässigen Unternehmers gebucht werden (Feld 52 in der UST-
Voranmeldung), können Sie hier "3" (= UST § 13b Ausländ. Unternehmer) eingeben. 
 

In diesem Fall wird beim Buchen die leere UST-Ident-Maske aktiviert und das §13b-
Kennzeichen "A1" wird vorbelegt. 
 
Handelt es sich um einen inländischen Kreditor, der beispielsweise Bauleistungen oder an-
dere Umsätze in Rechnung stellt (Feld 84 in der UST-Voranmeldung), können Sie hier "4" (= 
UST § 13b Bau/Inländ.Umsätze) eingeben. 
 

In diesem Fall wird beim Buchen die leere UST-Ident-Maske aktiviert und das §13b-
Kennzeichen "B1" wird vorbelegt. 
 
Handelt es sich um einen Lieferanten aus der EU, der im Inland steuerpflichtige sonstige 
Leistungen erbringt (Feld 46 in der UST-Voranmeldung), können Sie hier "5" (= UST § 13b 
Sonstige Leistungen aus EU) eingeben. 
 

In diesem Fall wird bei der Anzeige der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beim Buchen 
das §13b-Kennzeichen "L1" vorbelegt. 
 
Handelt es sich um einen Kreditor, der Mobilfunkgeräte bzw. integrierte Schaltkreise liefert, 
könne Sie hier "6" (=UST § 13b Mobilfunk) eingeben. 
 

In diesem Fall wird bei der Anzeige der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beim Buchen 
das §13b-Kennzeichen "M1" vorbelegt. 
 
Standardmäßig ist "0" (ohne Bedeutung) vorbelegt. Mit  können Sie sich die vorhande-
nen Schlüssel anzeigen lassen. 

 
 
Die nachfolgenden Felder sind für die Module SEPA-Zahlungsverkehr und Auslands-Zahlungs-
verkehr (nicht SEPA) sowie zukünftig SEPA-Lastschriften von Bedeutung. Beim Auslands-
Zahlungsverkehr muss zusätzlich die Bankadresse ("Z" im Feld [Eingabe OK]) erfasst werden. 

 

0051: IBAN / Konto 

Wenn Sie die IBAN ("International Bank Account Number") eines Kunden oder Lieferanten 
eingeben wollen, erfassen Sie zunächst das Kennzeichen "I". Unter der Voraussetzung, 
dass der Kunde/Lieferant zum SEPA-Zahlungsraum gehört (Angabe "SEPA" im Firmen-
stamm-Satz LANxxx (xxx = Länderkennzeichen, z. B. "LANDE") / lfd-Nr 99), wird folgende 
Maske wird aktiviert: 
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Im ersten Feld erfassen Sie das IBAN-Präfix (Länderkennung) und die Prüfziffer. Es wird die 
für das Land geltende Formatierung eingeblendet. Bei einer deutschen IBAN folgt auf die 
Länderkennung und die Prüfziffer die 8-stellige Bankleitzahl und die 10-stellige Kontonum-
mer. 
 

Das für das jeweilige Land gültige IBAN-Format, das eingeblendet wird, ist im Firmenstamm 
unter dem Suchkriterium "IBA-" und dem Landeskürzel, z. B. "IBA-DE" hinterlegt. Dabei gilt 
beispielsweise: "b" = Bankleitzahl, "k" = Kontonummer, "d" = Kontotyp, "K" = Kontrollziffer, 
"s" = Bankcode. Alle Abkürzungen sind in der Firmenstamm-Dokumentation erläutert. 
 

Bei deutschen IBAN-Nummern wird geprüft, ob es sich um eine gültige Bankleitzahl handelt. 
Der Abgleich erfolgt gegen nachfolgend erläuterten Bankenstamm. 
 

Bei Eingabe einer unvollständigen IBAN oder einer nicht existierenden Bankleitzahl bei ei-
nem deutschen Kunden oder Lieferanten wird beim Betätigen der -Taste die Fehlermel-
dung "Ungültige Eingabe" eingeblendet. 
 
Wenn ein Kreditor in einem Land ansässig ist, das nicht zum SEPA-Zahlungsraum gehört, 
er aber über eine Bankverbindung in einem SEPA-Land verfügt, wird bei Eingabe der ab-
weichenden Länderkennung der Hinweis 517 eingeblendet. 
 

Für den SEPA-Zahlungsverkehr ist es erforderlich, dass Sie den Namen des Konto-Inhabers 
mit vorangestelltem "*" im Feld 14 [Bezeichnung Unterkonto] erfassen. 
 

Gehört das Land des Kreditors nicht zum SEPA-Zahlungsraum und sollen trotzdem IBAN 
und BIC mit diesem Länderkennzeichen erfasst werden, ist es erforderlich, in dem entspre-
chenden Firmenstamm-Satz LANxxx (xxx = Länderkennzeichen) / lfd-Nr 99 im Feld [Inhalt-
3] ab Stelle 7 den Text   IBAN   einzutragen. 
 
Um eine bestehende IBAN zu löschen, aktiveren Sie die obige Maske und geben im Feld 
[Eingabe OK] ein "L" ein. 
 
Wollen Sie statt einer IBAN die Konto-Nummer bei einer Auslandsbank hinterlegen, geben 
Sie zunächst das Kennzeichen "K" ein. Folgende Maske wird aktiviert: 
 

 
 
Sie erfassen die Bankleitzahl und die Kontonummer. Ergänzend erfassen Sie im Personen-
konten-Stamm selbst im Feld [Eingabe OK] über das Kennzeichen "Z" die ausländische 
Bankadresse. 
 
Um eine bestehende Auslands-Bankverbindung zu löschen, aktivieren Sie diese Maske und 
geben im Feld [Eingabe OK] ein "L" ein. 
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0054: BIC 

Wenn Sie im vorigen Feld eine deutsche IBAN erfasst haben, wird der "Bank Identifier 
Code" (BIC) automatisch vorbelegt, sofern dieser im aktuellen Bankenstamm hinterlegt ist. 
 

Bei manueller Eingabe des BIC werden folgende Prüfungen vorgenommen: 
 

Stelle 1-4 muss alphabetisch sein (Bank-Kürzel) 
 

Stelle 5-6 muss dem Ländercode des in der Adresse hinterlegten Länderkennzeichens (Fir-
menstamm-Satz "LANxxx", lfd-Nr "99", Feld [Inhalt-3], Stelle 1-2) entsprechen. 
 
In einem deutschen Mandanten (Heimatland = "D" oder "DE") kann bei einer deutschen 
IBAN (Ländercode = "DE") auf die Eingabe des BIC verzichtet werden. 
 

0055: Transfer-Kennzeichen (für Auslands-Zahlungsverkehr relevant) 

Dieses Kennzeichen klassifiziert die Art der Rechnung, z. B. Wareneingang, Speditions-
rechnung etc. Diese Angabe wird in den AZV-Satz für die Zahlungsbilanz-Statistik über-
nommen. Die benötigten Kennziffern sind im Firmenstamm unter dem Suchkriterium 
"TRANSF" zu hinterlegen. 

 
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 [Bezeichnung Unterkonto]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 
  I = Aufruf einer separaten Maske zur Erfassung eines Infotextes (siehe unten). 
  S = Aufruf der Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriften mit Vorbelegung der  
  Kontonummer 
 
Nur für das Modul "Auslands-Zahlungsverkehr" von Bedeutung: 
 

  Z = Bei ausländischen Kreditoren müssen Sie zwingend die Adresse der Auslands-
Bank erfassen. Dazu wird nach Eingabe von "Z" eine Maske geöffnet, in der Sie 
das Land (ISO-Code) und die Bank-Anschrift (Name, Strasse, Ort) erfassen. 

 
 
 

Hinweise zur Einrichtung und Verwaltung von Sammelkonten 

Standardmäßig werden bei der FIBU-Einrichtung die Adresskategorien "Kunden bzw. Lieferanten 
Inland" mit der Sammelkonto-Endziffer "0", "Kunden bzw. Lieferanten Ausland" mit der Endziffer 
"1", "Verbundene Unternehmen Inland - Endziffer 2" und "Verbundene Unternehmen Ausland" mit 
der Sammelkonto-Endung "3" zur Verfügung gestellt. 
 

Zusätzlich ist (ohne separate Adresskategorie) auch die Sammelkonto-Endziffer "5" für "Personal" 
als Muster verfügbar. Die tatsächlichen Sammelkonten für Forderungen bzw. Verbindlichkeiten für 
das In- und Ausland sind im Sachkonten-Stamm bereits hinterlegt. 
 
Die Adresskategorien werden im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "ADRKAT" verwaltet, die 
Sammelkonto-Endziffern unter "PK11". Um zu erreichen, dass bei der Personenkonto-Neuanlage 
die richtige Sammelkonto-Endung aufgrund der ausgewählten Adresskategorie vorbelegt wird, 
muss im ADRKAT-Satz im Inhalt-4 an Stelle 28 die gewünschte Sammelkonto-Endung stehen. 
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Die Bearbeitung der bestehenden Adresskategorien bzw. das Anlegen neuer Sätze kann alternativ 
zum Direkt-Eintrag im Firmenstamm auch über das Programm "Adresskategorie/Mahnraster", das 
im Rahmen der Mahnfunktion im Kapitel 104-16 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN" erläu-
tert ist, erfolgen. 
 
Damit die Vorbelegung der Sammelkonto-Endziffer aufgrund der Adresskategorie im Personen-
konten-Stamm auch akzeptiert wird, muss diese zusätzlich unter dem Suchkriterium "PK11" und 
einer der Sammelkonto-Endung entsprechenden lfd. Nummer erfasst werden. 
 

Wird nun auf das Personenkonto gebucht, erfolgt die Buchung auf das zugeordnete Sammelkonto 
automatisch. Fehlt das Konto im Sachkonten-Stamm, wird es automatisch beim Buchungsab-
schluss angelegt, wobei die Konto-Angaben rudimentär sind. 
 
Wenn Sie ein neues Sammelkonto einführen wollen, müssen Sie dieses zunächst im Sachkon-
ten-Stamm anlegen. Dazu kopieren Sie ein bestehendes Sammelkonto auf die neue Nummer. 
 

Bitte bedenken Sie, dass das Basis-Sammelkonto mit "0" endet und als komplette Nummer in den 
Belegarten-Parametern für die Buchungen hinterlegt ist. Alle weiteren Sammelkonten müssen 
denselben Nummernstamm haben und dürfen sich nur in der letzten Stelle unterscheiden, z. B. 
"1400" als Basis-Forderungskonto und "1401" - "1409" als weitere Sammelkonten für Kundenfor-
derungen. 
 

Anschliessend tragen Sie die neue Sammelkonto-Endung im Firmenstamm unter dem Suchkriteri-
um "PK11" mit der gewünschten lfd. Nummer (1 - 9) und der dazugehörigen Bezeichnung ein. Ob 
die Anlage einer dazugehörigen Adresskategorie ebenfalls erforderlich ist, hängt davon ab, ob Sie 
die entsprechenden Personenkonten manuell in der FIBU anlegen oder importieren und ob Sie 
diese Adresskategorie für Mahnungen und OP-Listen benötigen. 
 
Legen Sie die Personenkonten in der FIBU an, ist eine Adresskategorie wegen der Vorbelegung 
sinnvoll. Werden die Daten importiert, gelten andere Regeln und die Adresskategorie ist nur noch 
für Auswertungen von Bedeutung. 
 
Betrifft das neue Sammelkonto bereits bestehende Personenkonten, so müssen diese geändert 
werden (im Feld 31 [Sammelkonto] die neue Endziffer eintragen). Sind bereits Buchungen auf das 
"alte" Sammelkonto gelaufen, müssen die Beträge manuell von dem ursprünglichen Sammelkonto 
auf das neue Sachkonto umgebucht werden. 
 

Für die Umsetzung der Sammelkonto-Endziffer und die Umbuchung der Personenkonten-Salden 
im Hinblick auf die Saldenliste KK stehen Ihnen Hilfsprogramme zur Verfügung (s. Kapitel 107-3 im 
Handbuchteil "ALLGEMEINE VERWALTUNG"). Die Sammelkonten-Zuordnung für die OP-Listen 
muss separat in der OP-Verwaltung umgesetzt werden (Bearbeitungskennzeichen "L" - siehe Ka-
pitel 104-4 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN"). 

 
Wenn Sie die Personenkonten aus einem Warenwirtschafts-System importieren, müssen Sie prü-
fen, welche Unterscheidungen dort hinsichtlich der Sammelkonten getroffen werden. Ist nur eine 
Trennung in In- und Ausland möglich, so werden auch nur die Sammelkonten-Endziffern "0" und 
"1" automatisch unterstützt. 
 
Haben Sie in der FIBU weitere Sammelkonten angelegt, müssen Sie sicherstellen, dass nach der 
Übergabe eines neuen Personenkontos in der FIBU die erforderliche manuelle Sammelkonto-
Anpassung erfolgen kann, bevor die ersten Buchungen (z. B. durch den Rechnungsimport) erfol-
gen. Andernfalls ist eine permanente und zeitaufwendige Umsetzungs- und Umbuchungsaktion in 
der FIBU vorprogrammiert. 
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Eingabe eines Infotextes 

Wenn Sie einen Infotext (Kennzeichen "I") erfassen, wird folgende Maske geöffnet: 
 

 
 
Sie können unter der laufenden Nummer "1" bis zu 14 Zeilen Text erfassen, den Sie mit  im 
Feld [Eingabe OK] speichern. Durch Eingabe einer anderen laufenden Nummer (2 - max. 9) haben 
Sie die Möglichkeit, weiteren Text zu erfassen. 
 

Um den Infotext zu löschen, geben Sie im Feld [Eingabe OK] ein "L" ein (das zeilenweise Entfer-
nen des Textes ist nicht ausreichend). Mit "D" können Sie den angezeigten Text drucken. 
 
Wenn Sie für ein Personenkonto einen Infotext erfasst haben, wird die Kontonummer im Perso-
nenkonten-Stamm, die Adressnummer im Adressenstamm und der Name in der OP-Verwaltung in 
einer anderen Farbe dargestellt. 
 

Außerdem wird in der OP-Verwaltung automatisch das Bearbeitungskennzeichen "I" vorbelegt. 
Wenn Sie dieses bestätigen, wird die obige Maske mit dem vorhandenen Text eingeblendet. Sie 
können den Text ansehen und ändern. 
 
Der Infotext kann in den Auswertungen " OP-Auszug" und "OP-Liste mit Restbeträgen" gedruckt 
werden. Dazu geben Sie in dem entsprechenden Feld [Infotext drucken] ein "J" ein. 
 
Soll der Infotext in der Buchungserfassungs-Maske nach Eingabe der Personenkonto-Nummer 
immer automatisch eingeblendet werden, tragen Sie in dem Programm "Grundeinstellungen-II" das 
entsprechende Kennzeichen ein (siehe Kapitel 102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG"). 
 
 

Verwaltung Personenkonten-Stamm (2. Seite) 

Sie haben die Möglichkeit, nach Auswahl eines Personenkontos mit  auf die zweite Masken-
seite zu wechseln. 
 
Diese beinhaltet neben den automatisch vergebenen lfd. Nummern (Offene Posten und Buchun-
gen) auch die durchschnittliche Zahldauer und den Saldovortrag, den aktuellen Soll- und Haben-
Umsatz und den laufenden Saldo. 
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In dem Feld [durchschnittliche Zahldauer] wird die Anzahl Tage angezeigt, die zwischen dem 
Rechnungsdatum und dem Datum der Zahlung unter Berücksichtigung von Valuta und Fälligkeit 
verstrichen sind. Wurde vor Ablauf der Fälligkeit gezahlt, wird als Wert "0" angenommen. Die 
Klammer enthält die Gesamtanzahl der Tage und der Rechnungen. 
 

Die durchschnittliche Zahldauer wird in der gleichnamigen Personenkonten-Auswertung gedruckt. 
Sie wird auch für die Ausweisung der Kundenforderungen im Modul "Cash-Management/Liquidi-
tätsplanung" herangezogen. 
 

Voraussetzung für die Bestückung und Aktualisierung dieses Werts ist die Durchführung einer OP-
Reorganisation (siehe Kapitel 104-4 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN"). 
 

Hinweis zum Jahreswechsel: Wenn im aktuellen Jahr keine Bewegung auf dem Personenkonto 
war, wird die durchschnittliche Zahldauer beim Vortrag auf das nächste Jahr auf Null gesetzt. 
 

 

 
Hinweise zu den Feldern [lfd. OP-Nummer] und [lfd. Buchungszeilen-Nummer] 

Tritt beim Buchen auf ein Personenkonto aufgrund eines vorangegangenen Verarbeitungsfehlers 
der File-Status 22 (= Doppelter Schlüssel gefunden) auf, so bezieht sich dies entweder auf die lfd. 
Buchungszeilen-Nummer oder die lfd. OP-Nummer, die zu niedrig sind. 
 

Betrifft dies nur ein Personenkonto, besteht die Möglichkeit, nach Anmeldung mit "abf9" den Wert 
im Feld [lfd. Buchungszeilen-Nr] bzw. [lfd. OP-Nr] manuell zu erhöhen (mind. um "10"). 
 
Sind mehrere Konten betroffen, können beide lfd. Nummern in allen Personenkonten über das 
Verwaltungs-Hilfsprogramm "OP-Nummer Personenkonto erhöhen" auf einmal hochgesetzt 
werden. Die Schrittweiter hierfür ist im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "PK-SW" hinterlegt. 
 
Bitte wenden Sie sich in jedem Fall vorher an die ABF-Hotline, um die Vorgehensweise zu 
klären! 
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Personenkonten-Stamm drucken 

Für den Druck der Personenkonten stehen Ihnen zwei verschiedene Listen zur Verfügung. Der 
eigentliche Stammdaten-Druck (Liste Nr. 830) beinhaltet zweizeilig neben einigen Adressangaben 
(Suchbegriff, Name, Kurzbezeichnung) verschiedene Konto-Informationen wie Zahlungsart, Bank-
verbindung (auch IBAN-Nummer und BIC-/SWIFT-Code), Zahlungskondition etc. dargestellt. 
 
Sie haben die Möglichkeit, den Umfang der Liste durch Eingabe einer Konto-Art und/oder eines 
Kontonummern-Kreises einzuschränken. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmennummer - wird automatisch vorbelegt 

 

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die gewünschte Filialnummer. Mit  
können Sie sich eine Übersicht der vorhandenen Filialsätze anzeigen lassen. 
 

0003: Konto-Art 

Wenn Sie die Liste auf eine bestimmte Konto-Art einschränken wollen, geben Sie hier das 
gewünschte Kennzeichen (D=Debitoren, K=Kreditoren oder G=Gemischtkonten) ein. 
 

Soll keine Einschränkung erfolgen, betätigen Sie die -Taste. Es wird "A" vorbelegt und 
Sie erhalten eine Liste über alle Kontoarten. 
 

0004: Kontonummer 

Wurde die Konto-Art im vorigen Feld mit "A" vorbelegt, wird dieses Feld übersprungen. Ha-
ben Sie eine spezielle Kontoart eingegeben, können Sie hier eine bestimmte Kontonummer 
oder den Suchbegriff des gesuchten Kontos eingeben. 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht der gespeicherten Konten anzeigen lassen. Geben 
Sie vorher eine Kontonummer ein, erhalten Sie eine Übersicht ab dieser Nummer. Geben 
Sie einen Buchstaben ein, erhalten Sie eine Übersicht ab diesem Buchstaben. 
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Wenn Sie ein einzelnes Konto auswählen, werden die nachfolgenden Felder [Konto-Nr von/ 
bis] übersprungen. 
 

0007: Konto-Nummer von/bis 

Wurde die Konto-Art im gleichnamigen Feld mit "A" vorgegeben, wird dieses Feld über-
sprungen und der Kontonummern-Kreis von "1" bis "9999999" vorbelegt. 
 

Sie haben jedoch die Möglichkeit, mit der -Taste in das Feld [Konto-Nr bis] bzw. [Konto-
Nr von] zurückzugehen und einen eingeschränkten Nummernkreis manuell einzugeben. 
 
Haben Sie eine spezielle Kontoart eingegeben und im vorigen Feld keine einzelne Konto-
nummer erfasst, können Sie hier den Kontonummern-Kreis eingeben. Es gelten die Aus-
wahlmöglichkeiten mit  analog zum Feld [Konto-Nr]. 
 

Wenn Sie die -Taste betätigen, wird als [Konto-Nr von] die "1" und als [Konto-Nr bis] die 
"9999999" vorbelegt. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = OK, Programm wird gestartet. Der Personenkonten-Stamm wird gedruckt. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
Hinweis zur Auswertung Nr. 830 "Personenkonten-Stamm" (Listenkopf) 

Die Bezeichnungen in der Listenüberschrift sind weitgehend so gewählt, dass ein direkter Zusam-
menhang zu dem dargestellten Feld im Personenkonten-Stamm hergestellt werden kann. 
 
Unter den Spaltenbezeichnungen "Kto-Code 1, 2, 3" werden folgende Felder dargestellt: 

 Konto-Code 1 = Sammelkonto-Endziffer (Feld 31 "SA-Kto"), z. B. "0" für Inland 

 Konto-Code 2 = OP-Kennzeichen (Feld 33 "OP"), z. B. "1" für Beleg-Nr = Rechnungs-Nr 

 Konto-Code 3 = WKV-Kennzeichen (Feld 35 "WKV"), z. B. "4" für WKV-Pauschal 
 
 

Personenkonten mit Zahlungskondition drucken 

Während in der obigen Liste zu jedem Personenkonto nur die Konditions-Nummer gedruckt wird, 
werden in dieser Aufstellung (Listen-Nr. 645) die drei Stufen (Anzahl Tage / Skonto-Prozentsatz) 
dargestellt, die unter der jeweiligen Konditions-Nummer verschlüsselt sind. 
 

Pro Konto werden außerdem in einer Zeile Konto-Nummer, Filiale, Konto-Art, Währung, Unterkon-
to-Nummer und Kurzbezeichnung ausgewiesen. 
 
Die Listen-Aufbereitung (nach Konto-Nummern sortiert) erfolgt ohne weitere Einschränkungsmög-
lichkeiten, sobald Sie den Menüpunkt aufgerufen und die Abfrage mit "J" beantwortet haben. 
 
Hinweis: Konten ohne Zahlungskondition (Konditions-Nummer = "0") werden nicht berücksichtigt. 
 
Um diese Liste in Excel auszugeben, hinterlegen Sie folgende Eintrag im Verwaltungsprogramm 
"Pfad-Datei ändern": Suchbegriff: KALK-KON / Zuweisung: acpcross/itabkond.txt. 
 

Die Excel-Datei "itabkond.xls" wird in dem jeweiligen Mandanten-Unterverzeichnis von "\acpcross" 
gespeichert, z. B. "d:\abfrw\acpcross\-m01". 
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Bankenstamm verwalten 

Mit diesem Programm verwalten Sie den Bankenstamm, der bei den Personenkonten in den BLZ-
Feldern herangezogen wird. Bei Konten mit Länderkennzeichen "Deutschland" wird bei der Erfas-
sung der IBAN die an Stelle 5-12 erfasste Bankleitzahl gegen den Bankenstamm geprüft. 
 
Bei der Neu-Installation wird Ihnen eine Banken-Datei zur Verfügung gestellt, die Sie über die 
nachfolgend beschriebene Maske bearbeiten können. 
 
Wenn Sie bei der Neuanlage/Bearbeitung eines Personenkontos eine Bankleitzahl eingeben, die in 
der Banken-Datei noch nicht hinterlegt ist, wird der Bankenstamm automatisch geöffnet und die 
BLZ vorbelegt. 
 
Wenn Sie eine deutsche IBAN erfassen, deren BLZ (Stelle 5-12) nicht im Bankenstamm hinterlegt 
ist, kann die Nummer nicht gespeichert werden (Fehler 7 "Ungültige Eingabe"). In diesem Fall er-
fassen Sie die Bank zunächst im Bankenstamm. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Bank-Matchcode 

Wenn Sie den Bankenstamm über den gleichnamigen Menüpunkt aufrufen, können Sie für 
die Auswahl eines bestehenden Bankensatzes hier den Matchcode (5 Stellen Ort + 5 Stellen 
Name) eingeben. Mit  erhalten Sie eine Übersicht der nach Matchcode sortierten Ein-
träge. Eine Einschränkung der Anzeige kann durch Eingabe der Anfangsbuchstabens erfol-
gen. 
 
Es handelt sich hierbei nicht um eine zwingende Auswahl, d. h. wenn Sie die gewünschte 
Bank über die BLZ auswählen wollen, überspringen Sie das Feld mit . 
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Bei einer Neuanlage aus dem Personenkonten-Stamm heraus wird das Feld automatisch 
übergangen, da der Bank-Matchcode erst beim Speichern des neuen Bankensatzes vom 
Programm eingetragen wird. Bei einer manuellen Neuanlage überspringen Sie das Feld 
ebenfalls mit . 
 
Eine Änderung des Bank-Matchcodes ist nur durch eine Korrektur des Namens oder des Or-
tes und nicht direkt möglich. 
 

0002: Bankleitzahl 

Alternativ zu einer Eingabe im vorigen Feld können Sie einen bestehenden Bankensatz 
auswählen, indem Sie hier die gewünschte Bankleitzahl eingeben. Mit  erhalten Sie eine 
Übersicht der nach BLZ sortierten Einträge. 
 
Bei einer Neuanlage, die aus dem Personenkonten-Stamm heraus erfolgt, wird die dort er-
fasste Bankleitzahl vorbelegt. Bei einer Neuanlage direkt im Bankenstamm erfassen Sie hier 
die gewünschte BLZ. 
 

0004: Name 

Hier geben Sie den kompletten Namen der Bank ein (ohne Ortsangabe). 
 

0005: Ort 

In diesem Feld erfassen Sie den Ort. 
 

0006: Kurzbezeichnung 

Hier können Sie eine Kurzbezeichnung für die Bank eingeben. Im Personenkonten-Stamm 
wird nach Eingabe der BLZ das erste Wort aus dem Feld [Kurzbezeichnung] und das erste 
Wort aus dem Feld [Ort] eingeblendet. 
 

0004: BIC 

In diesem Feld hinterlegen Sie den BIC / SWIFT-Code der Bank. Dieser wird nach der Er-
fassung einer IBAN im Personenkonten-Stamm automatisch im Feld [BIC] vorbelegt. 

 
 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 [Name]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 

 
 
 
Im Rahmen der Stammdaten-Druckfunktionen steht Ihnen auch ein Programm zum Druck des 
Bankenstamms zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Sie keine Einschränkungsmöglichkeiten 
haben und somit immer den gesamten Bankenstamm drucken. 
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Zahlungskonditionen verwalten 

Über diese Funktion erfassen und pflegen Sie die Zahlungskonditionen für Ihre Kunden und Liefe-
ranten. Diese umfassen in der Regel 1 bis 3 Stufen (z. B. "sofort netto" oder "10 Tage 4%, 30 Tage 
2%, 60 Tage netto"). 
 
Alternativ dazu sind Konditionen erfassbar, die je nach Stichtag des Rechnungseingangs unter-
schiedliche Zahlungsziele (auch in zukünftigen Monaten) vorsehen und die über Folgekonditionen 
miteinander verknüpft werden. 
 
Die vereinbarte Zahlungsbedingung wird im Personenkonten-Stamm als Standardkondition des 
jeweiligen Debitors/Kreditors hinterlegt und bei der OP-Bildung im Rahmen der Buchungserfas-
sung herangezogen. 
 
Sie haben die Möglichkeit, diese Zahlungsbedingung für einen einzelnen Offenen Posten zu än-
dern, was jedoch keine Auswirkungen auf die Standardkondition hat. 
 
Wenn Sie Rechnungen und Gutschriften aus einem Warenwirtschafts-System in die FIBU über-
nehmen, wird die Standardkondition aus dem Personenkonten-Stamm herangezogen, sofern keine 
separate Zahlungsbedingung mit übergeben wird. 
 
Die richtige Zahlungskondition ist für die korrekte Frist-Ermittlung bei den automatischen Zah-
lungsprogrammen (Ausgangszahlungs-Verkehr, Bankeinzug/Lastschriftverfahren) und bei den 
Mahnungen erforderlich. Auch bei den meisten OP-Auswertungen wird die Fälligkeit aufgrund der 
Zahlungskondition dargestellt. 
 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, vor der Erfassung / dem Import der ersten Rechnungen und 
Gutschriften die korrekten Konditionen bereitzustellen und den jeweiligen Personenkonten zuzu-
ordnen. 
 

 



 
Stammdaten Zahlungskonditionen verwalten 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom November 19 103-4.20 

 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmennummer 

Hier wird automatisch die Firmennummer vorbelegt. 
 

0002: Zahlungskondition 

Jede Zahlungskondition erhält eine max. 3-stellige Konditionsnummer, unter der sie im Per-
sonenkonten-Stamm ausgewählt wird. Diese Konditionsnummer wird auch in der OP-
Verwaltung und in einigen OP-basierenden Listen verwendet. 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht der vorhandenen Einträge anzeigen lassen. Stan-
dardmäßig werden verschiedene Konditionen  
 

0003: Sprachkennzeichen 

In diesem Feld wird standardmäßig die Sprachkennziffer "1" für "deutsch" vorbelegt, die Sie 
mit  bestätigen. 
 
Mit  können Sie eine Auflistung der Zahlungskonditionen für den eingegebenen Spra-
chen-Code aufrufen. 
 

0004: Valuta-Tage 

Handelt es sich um eine standardmäßig valutierte Zahlungsbedingung, erfassen Sie hier die 
Anzahl Tage, um die die Kondition in die Zukunft geschoben werden soll. 
 
Nach der Bestätigung mit  springt der Cursor direkt in das Feld [Eingabe OK]. Wenn Sie 
zunächst noch Zahlungsbedingungen erfassen müssen, gehen Sie mit der -Taste in das 
gewünschte Feld zurück, z. B. [Stufe1-Tage]. 
 
Es ist daher ggf. einfacher, zunächst die eigentliche Kondition zu erfassen und zu speichern 
und danach diese Zahlungsbedingung noch einmal aufzurufen und die Valuta-Tage zu er-
gänzen. 
 

0005: Valuta-Datum (bei Rechnungseingang bis) 

Durch eine Eingabe in diesem Feld können Sie Zahlungskonditionen hinterlegen, die das 
Rechnungs-Eingangsdatum innerhalb eines Monats berücksichtigen. In diesem Fall wird in 
den nachfolgenden Feldern nicht die pauschale Anzahl Skonto-Tage, sondern konkrete 
Termine als Skontofrist- bzw. Nettofälligkeits-Zeitpunkt hinterlegt. 
 
Beispiel: 
 

Für alle Rechnungen, die bis zum 15. eines Monats eingehen (Eingabe "15") gilt eine Skon-
tosatz von 2% bis zum 25. im diesem Monat, während für Rechnungen, die zwischen dem 
15. und dem 31. des Monats eingehen (Eingabe "31"), der Skonto-Prozentsatz bis zum 10. 
des Folgemonats gilt. 
 
Solche Konditionen können durch eine Eingabe im Feld [Folgekondition] miteinander ver-
knüpft werden. Ein Beispiel hierfür sind die Musterkondition Nr. 305 und 405. 
 
Die Berücksichtigung des Rechnungsdatums und der Skonto- bzw. Nettofälligkeit zu einem 
bestimmten Tag können auch in einer Kondition hinterlegt werden, z. B. Konditions-Nummer 
307. 
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0006: Stufe 1 - Tage 

Wenn Sie im vorigen Feld keine Angabe gemacht haben, geben Sie hier die Anzahl von Ta-
gen ein, die der nachfolgend zu erfassende Skonto-Prozentsatz gilt. Bei Nettofälligkeit er-
fassen Sie hier ebenfalls die Anzahl Tage; der Prozentsatz ist dann allerdings 0,00. "Sofort 
netto" wird hinterlegt mit 0 Tage, 0 %. 
 
Für die Ermittlung der aktuellen Konditionsstufe wird das Belegdatum der Rechnung ver-
wendet. Das Programm prüft, ob sich die Rechnung noch innerhalb der Frist für die ersten 
Stufe befindet. Wenn nicht, wird die nächste Konditionsstufe (ab Feld 10) herangezogen. 
 
Haben Sie im vorigen Feld ein Rechnungseingangs-Datum hinterlegt, wird hier der Tag er-
fasst, bis zu dem diese Konditionsstufe gilt, z. B. bei Eingabe von "25" gilt die aktuelle Kon-
dition bis zum 25. des Monats. 
 

0007: Monat (+) 

Über dieses Feld wird der Fälligkeitsmonat definiert. Haben Sie im Feld 05 [Valuta-Datum] 
keine Eingabe vorgenommen, wird es automatisch übersprungen. In Abhängigkeit vom je-
weiligen Rechnungsdatum und der Anzahl von (Skonto-)Tagen, die Sie erfasst haben, ergibt 
sich automatisch, ob die Konditionsstufe im aktuellen oder einem Folgemonat fällig ist. 
 
Falls Sie jedoch im Feld 05 einen Rechnungseingangs-Stichtag und im Feld [Anzahl Tage] 
den Konditions-Fälligkeitstag erfasst haben, bleibt der Cursor hier stehen, damit Sie das Fäl-
ligkeitsdatum für die Konditionsstufe bei Bedarf in einen Folgemonat schieben können. 
 
Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, gilt der aktuelle Monat; durch Eingabe von "1" wird die 
Zahlungsbedingung im nächsten Monat fällig etc. 
 

0008: Skonto-Prozentsatz 

Soll in dieser Konditionsstufe ein Skonto-Prozentsatz gewährt werden, erfassen Sie diesen 
hier mit 2 Nachkomma-Stellen. Bei Nettofälligkeit kann das Feld leer bleiben - dies wird au-
tomatisch mit 0,00 gleichgesetzt. 
 

0009: Text 

Hier können Sie für die zuvor erfasste Kondition einen Erläuterungstext erfassen. Die Dar-
stellung, z. B. bei der Buchungserfassung oder in der OP-Verwaltung, erfolgt jedoch immer 
mit der Anzahl Tage und dem Prozentsatz aus den entsprechenden Feldern. 
 

0010: Stufe 2 - Tage 

Wenn Sie eine mehrstufige Zahlungsbedingung anlegen, erfassen Sie hier entweder die An-
zahl Tage, für die die nachfolgende Kondition gilt, oder den nächsten Gültigkeitstag, wenn 
die Zahlungskondition auf einem Rechnungseingangs-Termin (Feld 05) beruht. 
 
Dabei muss es sich um eine höhere Angabe als im Feld [Stufe 1 - Tage] handeln. Ansons-
ten gilt die dort beschriebene Vorgehensweise. 
 

0011: Monat (+) 

Die Regeln für die Eingabe eines Fälligkeitsmonats gelten analog Feld [Monat(+)] in der ers-
ten Konditionsstufe. Auch hierbei muss die Angabe weiter reichen als in der vorigen Stufe. 
 

0012: Skonto-Prozentsatz 

Hier erfassen Sie wahlweise den (niedrigeren) Skonto-Prozentsatz oder lassen das Feld bei 
Nettofälligkeit leer. 
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0013: Text 

Hier erfassen Sie für die zuvor erfasste Kondition der Stufe 2 einen Erläuterungstext. 
 

0014: Stufe 3 - Tage 

Siehe Felder [Stufe1-Tage] bzw. [Stufe2-Tage]. Bei einer dreistufigen Kondition wird hier 
zwingend der Nettofälligkeits-Zeitpunkt hinterlegt, daher entfällt nachfolgend das Feld [Skon-
to-Prozentsatz] 
 

0015: Monat (+) 

Siehe die gleichnamigen Felder bei den vorigen Stufen. 
 

0016: Text 

Siehe die gleichnamigen Felder bei den vorigen Stufen. 
 

0017: Folgekondition 

Wenn Sie eine Zahlungskondition mit einer anderen verknüpfen wollen, geben Sie bei der 
ersten Zahlungsbedingung in diesem Feld die Nummer der zweiten, darauffolgenden Kondi-
tion ein. Ein Beispiel hierfür sind die Muster-Konditionen 305 und 405. 

 
 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 [Ortsbezeichnung]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 

 
 
 
Im Personenkonten-Stamm werden neben dem Feld, das die Konditionsnummer beinhaltet, die 
Tage und die Prozentsätze der ersten, zweiten und dritten Stufe dargestellt. Falls ein Valuta-
Datum für den Rechnungseingangs-Termin hinterlegt ist, sehen Sie dies nur, wenn Sie in dem 
Zahlungskonditions-Feld die -Taste betätigen. 
 
In der Buchungserfassung wird beim Buchen von Rechnungen und Gutschriften nach der Einga-
be des Betrags im unteren Maskenbereich ein Kasten mit den Tagen und Prozentsätzen der drei 
Stufen eingeblendet. 
 

Voraussetzung ist jedoch, das die Buchung nicht mit der Betragseingabe abgeschlossen ist, d. h. 
der Cursor muss im Steuerfeld (bei Eingangsrechnungen/-gutschriften) oder im Buchungstext-Feld 
(bei Ausgangsrechnungen/-gutschriften) stehen bleiben. Hinweis: Die Ansteuerung des Bu-
chungstext-Feldes wird über die Belegarten-Parameter (siehe Kapitel 103-10) gesteuert. 
 
 
Für den Ausdruck der Zahlungskonditionen steht Ihnen keine separate Listenfunktion zur Ver-
fügung. Sie können jedoch über das Stammdaten-Druckprogramm "Firmenstamm drucken" durch 
Eingabe des Suchkriteriums "KON" eine Auflistung der Zahlungskonditionen erzeugen. 
 
Dabei besteht der Suchbegriff aus dem festen Begriff "KON" und der lfd. Nummer der Zahlungs-
kondition, z. B. "KON001" für die Konditionsnummer 1.  
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Personenkonten-Zusatzinfo verwalten / drucken 

Die nachfolgend abgebildete Maske umfasst weitere Felder zum Personenkonten-Stamm, die Da-
ten aus den Mahnläufen und Vorgaben für die automatische Bankauszugs-Verbuchung beinhalten. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die gewünschte Filialnummer. Eine Auflis-
tung erhalten Sie über die -Taste. 
 

0003: Suchbegriff 

Hier können Sie den Suchbegriff (oder die Kontonummer) eines Kunden oder Lieferanten 
eingeben. Ist für das eingegebene Konto kein Datensatz vorhanden, bleibt der Cursor in 
dem Feld stehen. 
 
Mit der -Taste können Sie sich eine Übersicht der Personenkonten anzeigen lassen, für 
die bereits ein Eintrag existiert. Dieser Eintrag erfolgt entweder automatisch, wenn der Kun-
de eine Mahnung erhält, oder durch eine frühere manuelle Erfassung von Mahn- bzw. Skon-
to-Daten. 
 
Mit  können Sie eine Liste der insgesamt vorhandenen Personenkonten aufrufen. So-
bald Sie einen Datensatz ausgewählt haben, springt der Cursor direkt in das Feld [1.Mah-
nung am]. 
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0009-0013:Kontonummer - Unterkonto 

Hier werden Kontonummer, Konto-Art, Währung und Unterkonto-Nummer aus dem aktuell 
ausgewählten Personenkonto eingeblendet. 
 

0014: 1. Mahnung am 

In dieses Feld wird automatisch das Datum übernommen, an dem der aktuell ausgewählte 
Kunde zum letzten Mal eine erste Mahnung erhalten hat. Dabei ist der Druck der Mahnung 
entscheidend. 
 
Beinhaltet das Feld bereits ein Datum von einem früheren ersten Mahnbrief, wird dieses  
überschrieben. 
 

0015-0020:2. - 7. Mahnung am 

Hier wird vom Programm das Datum der letzten Mahnung mit der entsprechenden Mahnstu-
fe eingetragen (analog zum vorigen Feld). 
 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass ein solcher Eintrag nicht automatisch 
wieder gelöscht wird. 
 
Dies bedeutet beispielsweise, dass das Datum einer 3. Mahnung bestehen bleibt, auch 
wenn dieser Vorgang inzwischen abgeschlossen ist und der Kunde nach einiger Zeit wieder 
eine erste Mahnung erhält. So kann eine niedrigere Mahnstufe mit einem neueren Datum 
versehen sein als eine höhere. 
 
Dasselbe gilt für Mahnungen, die Sie zwar drucken, aber nicht versenden. Auch in diesem 
Fall bleibt hier das Datum der ursprünglichen Mahnung bestehen, bis Sie für den Kunden 
wieder einen Mahnbrief derselben Stufe drucken (oder eine manuelle Korrektur vornehmen). 
 

0021: Zahlungsfrist bis 

Dieses Feld wird nur bestückt, wenn Sie Mahnbriefe mit Zahlungsfrist verschicken. Dazu 
wird in der Briefvorlage eine Datums-Variable (TT.MM.JJ) hinterlegt, die beim Drucken der 
Mahnbriefe durch ein von Ihnen zu erfassendes Zahlungsfrist-Datum ersetzt wird. 
 
Dieses Datum wird automatisch im aktuellen Feld eingetragen und bildet die Grundlage für 
die Auflistung des Kunden in der Saldenliste zur Überwachung der Zahlungsfristen (im 
Rahmen des Mahnvorgangs). 
 
Auch hier gilt, dass der einmal erfolgte Eintrag nicht mehr automatisch gelöscht wird. Wenn 
Sie beispielsweise eine Datums-Variable in der 3. Mahnstufe verwenden, wird bei jedem 
Kunde, der eine dritte Mahnung erhält, das Zahlungsfrist-Datum eingetragen. 
 
Hat sich der Vorgang zwischenzeitlich erledigt, wird der Kunde weiterhin in der Saldenliste 
Zahlungsfristen geführt, es sei denn, Sie löschen das Datum manuell aus den Personenkon-
ten-Zusatzinfos. 
 

0022: Neuer Mahntermin 

Soll ein Kunde vorübergehend von dem automatischen Mahnverfahren zurückgestellt wer-
den, können Sie hier das Datum eintragen, ab dem er wieder berücksichtigt werden soll. 
 
Der Vorteil gegenüber der Hinterlegung eines Mahnausschluss-Kennzeichens im Personen-
konten-Stamm liegt darin, dass keine Stammdaten-Änderung mit späterer Rückänderung 
notwendig wird. Die so gekennzeichneten Konten können zu Kontrollzwecken über die 
Stammdaten-Liste "Personenkonten-Zusatzinfo" ausgedruckt werden. 
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Die nachfolgenden Felder sind nur von Bedeutung, wenn Sie mit dem Modul "Bankauszug 
automatisch verbuchen" arbeiten. 
 

Wenn Sie hierzu generelle Hinterlegungen in dem Programm "Voreinstellungen Bankaus-
zug" (siehe Kapitel 104-28 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN") vorgenommen haben, 
werden diese mit den hier vorgenommenen kundenindividuellen Vorgaben übersteuert. 
 

0023: Erlaubter Skontodifferenz-Prozentsatz 

Im Bankauszugs-Programm kann eine Eingangszahlung nur dann automatisch zugeordnet 
und verbucht werden, wenn der vom Kunden abgezogene Skontobetrag maximal dem Pro-
zentsatz entspricht, der in der Zahlungskondition hinterlegt ist. 
 
Eine Zahlung mit höherem Abzug wird zur manuellen Bearbeitung vorgelegt. Wenn Sie ei-
nem einzelnen Kunden immer einen höheren Skonto-Prozentsatz gewähren, können Sie 
hier die Differenz eintragen, damit die Eingangszahlung automatisch verbucht werden kann. 
 
Beispiel: 
 

Mit dem Kunden ist die Standardkondition "8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto" vereinbart. 
Der Kunde zieht immer 3 % Skonto ab, die Sie auch so buchen. 
 

Damit diese Zahlungen trotzdem automatisch zugeordnet werden, lassen Sie die Zahlungs-
kondition unverändert und tragen im Feld [Erlaubter Skontodifferenz-Prozentsatz] den Wert 
"1,00" ein. 
 

Jetzt wird eine Eingangszahlung dieses Kunden erst dann zur manuellen Bearbeitung vor-
gelegt, wenn 3 % Skontoabzug überschritten werden. 
 

0024: Erlaubte Skontofrist-Überziehung 

Für die automatische Verbuchung von Eingangszahlungen wird nicht nur der Skonto-
Prozentsatz überprüft, sondern auch die Einhaltung der in der Zahlungskondition hinterleg-
ten Skontofrist. 
 
Diese kann um eine generelle Skonto-Überziehungsfrist erweitert werden (im Programm 
"Voreinstellungen Bankauszug"), die für alle Kunden gilt. 
 
Zieht ein Kunde noch Skonto ab, obwohl die Frist lt. Kondition (und die generelle Überzie-
hungsfrist, z. B. 5 Tage) überschritten ist, und soll die Zahlung trotzdem automatisch zu-
geordnet werden, geben Sie hier die höhere Überziehungsfrist ein. 
 
Beispiel: Skontofrist lt. Kondition "8 Tage", Kunde zahlt immer noch mit Skontoabzug nach 
15 Tagen - Eingabe "7 Tage" (übersteuert die generell hinterlegten 5 Tage). 
 

0025: Erlaubter Skontodifferenz-Betrag 

In diesem Feld können Sie einen Differenzbetrag in EUR eingeben, der bei dem Kunden als 
Skonto-Abweichung akzeptiert wird, um die automatische Verbuchung zu ermöglichen. 
 
Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn ein Kunde den Zahlbetrag generell auf den vollen Eu-
ro abrundet oder die Versandkosten abzieht und Sie dies akzeptieren. 
 

0026: Factoring-Sperre ab 

Wird mit dem Modul "COFACE-Factoring" gearbeitet, wird hier das Datum eingeblendet, ab 
dem für den Kunden eine Factoring-Sperre gesetzt wurde. Eine Änderung ist nicht möglich. 
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0027: Aufgehoben ab 

Wurde die im vorigen Feld angezeigte Factoring-Sperre zwischenzeitlich wieder aufgeho-
ben, wird hier das Aufhebungs-Datum eingeblendet. Eine Änderung ist nicht möglich. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, der Satz wird in die Datei geschrieben. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [1.Mahnung am]. 
  L = Satz wird gelöscht, diese Eingabe ist zu bestätigen. 
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Personenkonten-Zusatzinfo drucken 

Die Personenkonten-Zusatzinfos können über eine separate Stammdaten-Liste (Listen-Nr. 783) 
gedruckt werden. Dabei werden in jeweils 2 Zeilen Nummer, Suchbegriff und Kurzbezeichnung 
des Kontos sowie alle Felder aus der Maske "Personenkonten-Zusatzinfo" gedruckt. 
 
Die Liste kann eingeschränkt werden auf die Konto-Art, den Nummernkreis sowie auf die Debito-
ren, für die ein im gleichnamigen Feld ein neuer Mahntermin hinterlegt wurde. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird bereits eingeblendet. 
 

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal se-
lektieren. Sie können aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die ge-
wünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Hier können Sie die gewünschte Konto-Art definieren, wobei "D" (= Debitoren) bereits vorbe-
legt wird. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Sie im nächsten Feld ein einzelnes Konto aus-
wählen können. 
 
Wenn Sie alle Konto-Arten berücksichtigen wollen, erfassen Sie "A". Der Cursor wird direkt 
in das Feld [Nur Konten mit Mahntermin] positioniert. 
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0004: Konto-Nummer 

Wollen Sie nur ein Konto ausdrucken, geben Sie hier entweder die Konto-Nummer oder den 
Suchbegriff ein. Die nachfolgenden Felder [Konto-Nr von/bis] werden übersprungen. 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht der vorhandenen Personenkonten anzeigen lassen. 
Wenn Sie vorher einen Buchstaben eingeben, erhalten Sie die Übersicht in alphabetischer 
Reihenfolge, andernfalls in numerischer Reihenfolge. 
 

0007/0008:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie die Zusatzinfos mehrer aufeinanderfolgender Konten drucken wollen, geben Sie 
hier den entsprechenden Nummernkreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, werden 
alle Konten mit Zusatzinfo gedruckt (von "1" bis "9999999"). 
 

0009: Nur Konten mit Mahntermin ? 

Über dieses Feld können Sie die Liste auf die Debitoren beschränken, die vorübergehend 
von dem automatischen Mahnverfahren zurückgestellt wurden (Vorbelegung in "J" ändern). 
 
Dabei handelt es sich um die Kunden, bei denen in der Maske "Personenkonten-Zusatzinfo" 
im Feld [Neuer Mahntermin] ein Datum eingetragen wurde. Dieses Datum kennzeichnet den 
Zeitpunkt, ab dem die betroffenen Kunden wieder beim Mahnen berücksichtigt werden sol-
len. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, die Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 
 


