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Voreinstellungen für Mahnungen 

Vor dem ersten Mahnlauf sollten Sie mit Hilfe dieses Programms die Grundeinstellungen vorneh-
men. Diese betreffen Auswahlkriterien und Posten-Einstellungen, die bei jedem Mahnvorgang 
konstant bleiben und nicht mehr gesondert abgefragt werden. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

Die nachfolgenden Felder betreffen die Auswahl der zu mahnenden Kunden im Rahmen der Funk-
tion "Mahnungen vorbereiten". Die Speicherung der Angaben erfolgt im Firmenstamm-Satz 
"ZAHLNG" / lfd-Nr 9999. 
 

0001: Konten mit Zahl-Kennzeichen = "K" auswählen 

Im Personenkonten-Stamm können Sie im Feld [Mahn-/Zahl-Kennzeichen] Kunden, die Sie 
grundsätzlich nicht mahnen möchten, mit “K” (= keine Mahnung bei Debitor) kennzeichnen. 
 
Wenn Sie hier die Voreinstellung "N" beibehalten, werden diese Kunden bei der Mahn-
Vorbereitung generell nicht berücksichtigt. Bei Eingabe von "J" werden sie auf die Vor-
schlagsliste übernommen, stehen aber unter Mahnausschluss. 
 

So könnten Sie durch die manuelle Aufhebung des Ausschlusses bei Bedarf dennoch eine 
Mahnung erzeugen. 
 

0002: Konten mit Zahl-Kennzeichen = "R" oder "I" auswählen 

Im Personenkontenstamm gibt es im Feld [Mahn-/Zahl-Kennzeichen] auch die Möglichkeit, 
Kunden zu kennzeichnen, bei denen die Forderungseintreibung an ein Inkassobüro ("I") 
oder an einen Rechtsanwalt ("R") übergeben wurde. 
 

Je nachdem, ob solche Kunden bei den Mahnungen unberücksichtigt bleiben sollen oder 
unter Mahnausschluss auf die Vorschlagsliste aufgenommen werden sollen, behalten Sie 
hier die Vorbelegung "N" bei oder ändern sie in "J". 
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0003: Guthaben (Mahnausschlussbeträge) aufführen 

Wenn Sie die Vorbelegung “J” beibehalten, werden Kunden-Konten, die bei den zu mah-
nenden Posten einen Haben-Saldo aufweisen, trotzdem auf der Mahn-Vorschlagsliste auf-
geführt, wobei die Beträge unter "Mahnausschluss" stehen. 
 
Geben Sie "N" ein, werden Kunden mit einem Guthaben generell nicht berücksichtigt. 
 

0004: Inkasso-Vorschlagsliste ab Mahnkennzeichen 

Grundsätzlich sind bis zu 7 Mahnschreiben möglich. Wenn Sie diese nicht ausnutzen, kön-
nen Sie für Kunden, die die letzte Mahnung erhalten haben, entweder weiterhin "Pseudo"-
Mahnungen erstellen, bis die Mahnkennziffer 7 erreicht ist oder Sie können diese Kunden 
auf eine Inkasso-Vorschlagsliste übernehmen. 
 
Dafür ist es erforderlich, hier die Mahnstufe, bis zu der Sie i. d. R. mahnen, um eins erhöht 
einzugeben. Wenn Sie beispielsweise 3 Mahnungen versenden, tragen Sie hier "4" ein. Bei 
Erreichen dieser Mahnstufe wird entweder der gesamte Kunde mit allen Posten oder nur die 
betroffene Rechnung auf die Inkasso-Vorschlagsliste übernommen. 
 
Wenn Sie keine Inkasso-Vorschlagsliste benötigen, behalten Sie die Vorbelegung "0" bei. 
Ausserdem wird das nachfolgende Feld übersprungen. 
 

0005: Inkasso-Vorschlagsliste bezogen auf Konto/Posten 

Hier tragen Sie ein, ob bei Erreichen der Mahnstufe für die Inkasso-Vorschlagsliste das 
komplette Konto ("K") oder nur der betroffene Posten ("P") übernommen wird. 
 
Wenn Sie festlegen, dass der Kunde vollständig in die Inkasso-Liste übernommen wird, so-
bald einer der Posten beim aktuellen Mahnlauf die entsprechende Stufe erreicht hat, werden 
auch alle anderen (neueren) Posten des Kunden nicht mehr gemahnt, solange dieser Pos-
ten nicht ausgeglichen ist.  
 
Wird nur der betroffene Posten in die Inkasso-Vorschlagsliste übernommen, werden alle 
neueren Posten weiter gemahnt.  
 
Bitte beachten Sie die folgende Besonderheit, wenn Sie Konto-pro-Diverse-Kunden über 
das entsprechende Sub-Modul mahnen: 
 

Für KpD-Konten ist es unerheblich, ob Sie hier "K" oder "P" hinterlegen, da immer nur der 
einzelne Posten in die KpD-Inkasso-Vorschlagsliste übernommen wird. Weitere Erläuterun-
gen dazu erhalten Sie im Kapitel 104-17 in diesem Handbuchteil. 
 

0006: Kunden mit Bankeinzug auswählen 

Sofern Sie die Vorbelegung "N" bestätigen, werden Kunden mit Bankeinzugs-Kennzeichen 
bei den Mahnungen nicht berücksichtigt. Dabei handelt es sich um Konten, bei denen im 
Feld [Zahl-Art] im Personenkonten-Stamm die Werte “4” (Abbuchungsauftrag) oder “5” (Ein-
zugsermächtigung) hinterlegt sind. 
 
Wenn Sie hier "J" eintragen, werden die Bankeinzugs-Teilnehmer ebenfalls auf der Mahn-
Vorschlagsliste aufgeführt, allerdings unter Mahnausschluss (Ausschluss-Kennzeichen "B"). 
 

0007: Mahnung, auch wenn Saldo Guthaben aufweist 

Über dieses Feld steuern Sie, ob ein Kunde gemahnt werden soll, bei dem alte Forderungen 
offen sind, obwohl der aktuelle Konto-Saldo im Haben ist. Dazu geben Sie hier "J" ein. 
 
Wenn Kunden mit Guthaben generell nicht gemahnt werden sollen, erfassen Sie "N". 
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0008: Mahn-Vorschlagsliste mit OP-Texten ? 

Wenn die vorhandenen OP-Texte nicht nur in den Mahnbriefen selbst, sondern auch in der 
Mahn-Vorschlagsliste angedruckt werden sollen, geben Sie hier "J" ein. 
 

Wenn Sie die Vorbelegung "N" beibehalten, wird die Mahn-Vorschlagsliste ohne OP-Texte 
gedruckt. 
 

0009: Mahn-Vorschlagsliste mit Info-Texten ? 

Soll der für einen Kunden im Adressenstamm erfasste Infotext auf der Mahnvorschlagsliste 
angedruckt werden, geben Sie hier "J" ein. Der Infotext wird unterhalb der Summenzeile im 
Fettdruck ausgegeben. 
 

Wenn Sie die Vorbelegung "N" beibehalten, wird die Mahn-Vorschlagsliste ohne Info-Texte 
gedruckt. 

 
Die nachfolgenden Felder betreffen die Darstellung der Posten-Übersicht in den Mahnschreiben. 

 

0010: Mahnkennziffer vor Druck erhöhen 

Die Mahnkennziffer wird in der Regel erst nach dem Druck erhöht, d .h. bei einer 3. Mah-
nung werden die entsprechenden Posten mit der Mahnkennziffer "2" aufgeführt. 
 
Im Firmenstamm ist unter dem Suchkriterium MAHNTX / lfd-Nr 6 ein Text hinterlegt, der un-
terhalb der Posten-Aufstellung in der Mahnung gedruckt wird und der darauf hinweist, dass 
die mit einer Mahnkennziffer versehenen Posten entsprechend oft angemahnt wurden. 
 
Soll in der 3. Mahnung der entsprechende Posten mit der Mahnkennziffer "3" gedruckt wer-
den, geben Sie hier "J" ein. In diesem Fall sollten Sie den o. g. Firmenstamm-Eintrag lö-
schen oder inhaltlich anpassen. 
 

0011: Bei Gutschriften Mahnkennzeichen drucken 

Sollen bei Gutschriften bzw. Zahlungen in der Posten-Aufstellung keine Mahnkennziffern 
gedruckt werden, bestätigen Sie die Vorbelegung "N". 
 

0012: Bei Gutschriften/Zahlungen Zinsen rechnen 

Wenn Sie grundsätzlich Mahnzinsen erheben, steuern Sie über dieses Feld, ob bei Gut-
schriften bzw. Zahlungen ebenfalls Zinsen gerechnet werden sollen. Dies würde zu einer 
Reduzierung der Mahnzinsen führen. Wenn Sie keine Zinsen berechnen oder diese nur für 
Forderungen ermitteln wollen, behalten Sie die Vorbelegung "N" bei. 
 
Zinssatz und Mahnstufe, ab der Zinsen gerechnet werden, werden in dem Programm "Mah-
nungen vorbereiten" hinterlegt. 
 

0013: Positions-/Auftrags-Nummer auf Mahnung drucken 

Wenn Sie mit Positions- bzw. Auftrags-Nummern buchen und diese auf den Mahnungen zu-
sätzlich bei den einzelnen Posten ausweisen wollen, geben Sie hier “J” ein. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Ausweisung der Auftragsnummern in einer zusätzlichen Spalte 
in der Posten-Aufstellung dazu führt, dass diese in einer anderen Schriftgrösse gedruckt 
werden muss als ohne Auftragsnummer. Dies kann (je nach Druckertyp) zu Umschalt-
Problemen in der Schriftgrösse führen. 
 
Daher sollten Sie hier die Vorbelegung "N" beibehalten, wenn Sie keine Auftragsnummern 
verwenden. 
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Anmerkung: Wenn Sie im Adressenstamm bei einzelnen Kunden eine Hinweisadresse hin-
terlegt haben, an die das Mahnschreiben geschickt werden soll, muss hier die Einstellung 
"N" gewählt werden. 

 
Das nachfolgende Feld ist nur von Bedeutung, wenn Sie mit dem Zusatzmodul "Fax- oder Mail-
Versand von Briefen" arbeiten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel 104-18 bzw. 
104-19 in diesem Handbuchteil. 

 

0014: Behandlung des Fax-/Mail-Kennzeichens "Automatisch faxen" ... 

Mit dieser Angabe hinterlegen Sie in dem Firmenstamm-Satz "FAX-U" / lfd-Nr "0" das Kenn-
zeichen für die Behandlung von Kunden mit leerem Adress-Feld [aut.], wobei "J" bedeutet, 
dass diese Kunden am Fax-/Mail-Versand teilnehmen sollen, während "N" dazu führt, dass 
sie Briefe erhalten. 

 
 Eingabe OK? 

  = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
    1   = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konten mit Zahl-Kz=K auswählen]. 
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Adresskategorien und Mahnraster 

Über diesen Programmpunkt können Sie die bestehenden Adresskategorien bearbeiten, löschen 
sowie neue Sätze anlegen. Die Hinterlegung dieser Daten erfolgt im Firmenstamm unter dem 
Suchkriterium ADRKAT, wobei die lfd. Nummer im Firmenstamm der Adresskategorie-Nummer in 
dem nachfolgend beschriebenen Programm entspricht. 
 
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" mit der Endziffer "2" und "Verbundene Unternehmen Aus-
land" mit der Sammelkonto-Endung "3" zur Verfügung gestellt. 
 
Wenn Sie zusätzliche Adresskategorien anlegen, ist zu beachten, dass Sie bei der Vergabe einer 
neuen Sammelkonto-Endziffer diese auch im Firmenstamm unter dem Suchkriterium PK11 anle-
gen müssen. 
 

Erläuterungen hierzu entnehmen Sie dem Unterkapitel "Hinweise zur Einrichtung und Verwaltung 
von Sammelkonten" im Kapitel 103-4 zum Personenkonten-Stamm (Handbuchteil "STAMMDA-
TEN"). 
 
Für die bestehenden Adresskategorien können Sie bei Bedarf verschiedene Mahntext-Versionen 
hinterlegen, die über die nachfolgend beschriebene Funktion "Mahn-/Abstimm/OP-Texte" erfasst 
werden. 
 

Dabei können Sie für die max. 7 Mahnstufen bis zu 9 unterschiedliche Texte erfassen, wobei Sie 
für Mahnungen in einer Fremdsprache keine separate Adresskategorie benötigen. Dies wird über 
den Sprachen-Code in der Adresse und bei den Mahntexten umgesetzt. 
 
Wenn Sie für die verschiedenen Mahntext-Versionen zunächst neue Adresskategorien anlegen 
müssen, wählen Sie eine vorhandene Kategorie, z. B. "Kunden-Inland" aus, kopieren den Satz und 
speichern ihn unter einer anderen laufenden Nummer. 
 
Erfolgt die Adress-Anlage in einem anderen System und werden die Daten in die FIBU importiert, 
sind bei den Angaben in den Feldern [Konto-Art] und [letzte vergebene Konto-Nr] keine Angaben 
notwendig. 
 

Dasselbe gilt bei der manuellen Anlage von Adressen und Konten in der FIBU, wenn Sie die Kon-
to-Nummer nicht vom Programm vergeben lassen. 
 
Wenn Sie jedoch bei der manuellen Anlage der Adressen die Nummer automatisch vergeben las-
sen, ist eine zusätzliche Anpassung in den Firmenstamm-Sätzen erforderlich, damit der Kunden-
Nummernkreis über die Adresskategorien hinweg fortlaufend ist. Wenden Sie sich in diesem Fall 
bitte an die ABF-Hotline. 
 
Sie haben auch die Möglichkeit, auf Basis der Adresskategorien Mahnraster für die 2. und alle 
folgenden Mahnungen zu definieren. So bestimmen Sie, in welchen Abständen die nächst höhere 
Mahnung erfolgen soll. Da dies pro Adresskategorie festgelegt wird, können Sie beispielsweise 
Auslandskunden in grösseren Zeitabständen als Inlandskunden mahnen. 
 
Mit Hilfe eines Mahnrasters könnten Sie theoretisch jeden Tag einen Mahnlauf durchführen, da 
das System kontrolliert, wann der Kunde seine letzte Mahnung erhalten hat und ihn erst dann wie-
der auswählt, wenn die Frist abgelaufen ist. 
 
Dies führt jedoch auch dazu, dass Sie einzelne Kunden nicht in einem verkürzten Zeitraum erneut 
mahnen können, da eine Auswahl auch bei gezielter Eingabe der Konto-Nummer im Rahmen der 
Funktion "Mahnungen vorbereiten" nicht möglich ist. 
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In diesem Fall müssen Sie kurzfristig für diese Adresskategorie das Mahnraster löschen. 
 
Wenn Sie in grösseren Zeitabständen alle Kunden mahnen und das Raster nicht nutzen möchten, 
lassen Sie die entsprechenden Felder frei. 
 
Hinweis: Den Zeitpunkt der ersten Mahnung definieren Sie im Rahmen der Funktion "Mahnun-

gen vorbereiten" über die Karenz-Tage. 

 
Folgende Maske für die Bearbeitung von Adresskategorien und Mahnraster wird eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Adresskategorie 

Das Programm wird mit einigen vorgegebenen Kategorien ausgeliefert (s. o.). Sie können 
diese je nach Anforderung ändern bzw. weitere Sätze anlegen. Mit  erhalten Sie eine 
Übersicht der aktuell verfügbaren Adresskategorien. 
 

0002: Bezeichnung 

Hier können Sie die Bezeichnung der neuen Adresskategorie eingeben oder den Text bei 
einer bestehenden Kategorie ändern. Die Änderung wird automatisch in den Firmenstamm-
Satz ADRKAT übernommen. 
 

0003: Mahntextversion 

In diesem Feld hinterlegen Sie die für die ausgewählte Adresskategorie gewünschte 
Mahntext-Version ("1" - "9" möglich). Die Texte müssen über das nachfolgend beschriebene 
Programm erfasst werden. Bitte beachten Sie auch die o. g. allgemeinen Erläuterungen. 
 
Wenn Sie keine differenzierten Textversionen führen, bestätigen Sie die Vorbelegung "1". 
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0004: 2. Mahnung nach 

Wenn Sie mit einem Mahnraster arbeiten wollen, tragen Sie hier die Anzahl Tage ein, nach 
denen die 2. Mahnung erfolgen soll. Bitte beachten Sie die o. g. allgemeinen Erläuterungen. 
 

0005: 3. Mahnung nach 

Analog zum vorigen Feld erfassen Sie hier die Anzahl Tage, nach denen die 3. Mahnung er-
folgen soll. 
 

0006: 4. Mahnung nach 

Wenn Sie auch 4. Mahnungen verschicken, erfassen Sie hier die Anzahl Tage, die diese 
nach der 3. Mahnung erstellt werden sollen. Verwenden Sie weitere Mahnstufen, gilt die hier 
vorgenommene Einstellung auch für diese. 
 

0008: Konto-Art (D/K/G) 

Hier wird der Adresskategorie eine Konto-Art zugeordnet (D = Debitor, K = Lieferant, G = 
Gemischt). Dies führt bei der manuellen Erfassung einer Adresse dazu, dass auf Basis der 
ausgewählten Adresskategorie beim Wechsel in den Personenkonten-Stamm die richtige 
Konto-Art bereits vorbelegt wird. 
 

0009: Letzte vergebene Konto-Nr bei automatischer Kontonummern-Vergabe 

Dieses Feld ist nur dann von Interesse, wenn Sie für die ausgewählte Adresskategorie ma-
nuell Adressen und Konten anlegen und dabei die nächste Konto-Nummer automatisch vom 
Programm vorbelegt werden soll. 
 
Die zuletzt vergebene Nummer für die ausgewählte Adresskategorie wird gespeichert und 
bei der nächsten Neuanlage um "1" erhöht vorgeschlagen. 
 

Wenn Sie für eine Adressen-Art mehrere Adresskategorien angelegt haben (z. B. für unter-
schiedliche Mahntext-Versionen) und eine kategorie-übergreifende Nummern-Vergabe wün-
schen, muss in den entsprechenden Firmenstamm-Sätzen noch eine Ergänzung vorge-
nommen werden. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihre ABF-Hotline. 
 

0010: Mit OP-Schnellauszifferung 

Über dieses Feld steuern Sie die Vorbelegung im Feld 39 [OP-Kz] im Personenkonten-
Stamm, wenn das Konto in der FIBU manuell angelegt wird. Standardmässig sollte hier "J" 
(= mit OP-Schnellauszifferung) eingetragen werden. 
 
Wenn Sie bei einer Konto-Art die generelle Schnellauszifferung (automatischer Ausgleich 
der Offenen Posten, wenn der neue Konto-Saldo durch die aktuelle Zahlungsverbuchung 
0,00 wird) nicht wollen, müssen Sie das Konto-Art-Kennzeichen zunächst im Firmenstamm 
entfernen. Dazu aktivieren Sie das Programm "Grundeinstellungen-I" (siehe auch Kapitel 
102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG"). 
 

Dies führt dazu, dass nur noch bei den Konten eine Schnellauszifferung durchgeführt wird, 
bei denen im Personenkonten-Stamm im Feld 39 [OP-Kz] auch "J" eingetragen ist. Ist "N" 
hinterlegt, wird bei diesem Konto auch dann die OP-Auswahlmaske aktiviert, wenn der Kon-
to-Saldo mit der Zahlung 0,00 wird. 
 
Die möglichen Vorgehensweisen für eine Kennzeichen-Umstellung sind im Kapitel 104-1 
(Abschnitt "Erfassen von Zahlungen / Voraussetzungen Schnell-Auszifferung") erläutert. 
 

0011: Bei OP Beleg-Nummer oder Referenz-Nummer führen 

Bei Debitoren-Adresskategorien ist hier der Wert "1" einzutragen, da die Rechnungsnummer 
als Belegnummer in die Buchung übernommen wird. 
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Gilt die ausgewählte Adresskategorie für Lieferanten, kann die Rechnungsnummer entweder 
ebenfalls direkt als Belegnummer übernommen werden (Kennzeichen "1") oder es handelt 
sich bei der Belegnummer um Ihre eigene fortlaufende Nummerierung der Eingangsrech-
nungen und -gutschriften und die Rechnungsnummer des Lieferanten wird in einem zusätz-
lichen Feld als Referenznummer geführt. In diesem Fall tragen Sie hier "2" ein. 
 

Der hier erfasste Wert wird im Feld 33 [OP] im Personenkonten-Stamm vorbelegt, wenn Sie 
einen Kreditor mit der aktuellen Adresskategorie manuell anlegen. 
 
Wenn es sowohl Kreditoren mit Kennzeichen "1" als auch mit Kennzeichen "2" gibt und Sie 
dies vereinheitlichen wollen, gehen Sie wie folgt vor: 

 Sie tragen hier das Kennzeichen ein, dass bei allen Lieferanten hinterlegt werden soll. 

 Danach aktivieren Sie das Umsetz-/Hilfsprogramm "Adress-Umsetzung - Adresskatego-
rie ändern" und geben die betroffene Adresskategorie sowohl im Feld [Adress-
Kategorie alt] als auch im Feld [Adress-Kategorie neu] ein. 
 

Die Einschränkungsmöglichkeiten "Land", "Konto-Art", "Kontonummern-Kreis" sind in 
diesem Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung. 
 

Erläuterungen zu diesem Hilfsprogramm entnehmen Sie dem Kapitel 107-3 im Hand-
buchteil "ALLGEMEINE VERWALTUNG". 

 

0012: Endziffer des Sammelkontos 

Pro Konto-Art sind bis zu 10 verschiedene Sammelkonten möglich, die sich in der Endziffer 
("0" - "9") unterschieden. Diese Angabe wird im Personenkonten-Stamm, Feld 31 [Sa-Kto] 
gespeichert. Die Vorbelegung bei der Neuanlage erfolgt aufgrund des hier erfassten Werts. 
 
Standardmässig werden inländische Konten mit der Sammelkonto-Endung "0" und Auslän-
der mit "1" geführt. Bei jeder Buchung auf einem Personenkonto wird geprüft, welche Endzif-
fer hinterlegt ist und daraufhin das entsprechende Sammelkonto, z. B. "1401" (= Forderun-
gen Ausland), automatisch beim Buchen angesprochen. 
 
Wenn Sie zusätzliche Adresskategorien anlegen, ist zu beachten, dass Sie bei der Vergabe 
einer neuen Sammelkonto-Endziffer diese zusätzlich im Firmenstamm unter dem Suchkrite-
rium PK11 anlegen müssen. 
 

Erläuterungen können Sie dem Unterkapitel "Hinweise zur Einrichtung und Verwaltung von 
Sammelkonten" im Kapitel 103-4 zum Personenkonten-Stamm (Handbuchteil "STAMMDA-
TEN") entnehmen. 
 

Für die automatische Umsetzung der Sammelkonto-Endziffer und die daraus resultierenden 
Umbuchungen stehen Ihnen Hilfsprogramme zur Verfügung (siehe Kapitel 107-3 im Hand-
buchteil "ALLGEMEINE VERWALTUNG"). 
 

0013: Kürzel des zuständigen Mitarbeiters 

Hier können Sie das Anmeldekürzel des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin hinterlegen. Dabei 
handelt es sich jedoch um eine Kundenversion, die in den Standard-Programmen nicht be-
rücksichtigt wird. 

 
 Eingabe OK? 

  = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
    1   =  Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld [Mahntextversion]. 
    L   =  Löschen der Adresskategorie - muss bestätigt werden. 
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Brieftext und Druckeinstellungen 

Für die Hinterlegung der Mahnbrief-Texte steht Ihnen ein separates Erfassungsprogramm zur Ver-
fügung. 
 

Da über diese Funktion auch andere Brieftexte (OP-Auszug, Lastschriften-Avis, Differenzschreiben 
etc.) erfasst werden, wurde die Programmbeschreibung ausgelagert in das Kapitel 104-15 in die-
sem Handbuchteil. 
 
Dasselbe gilt für die Einstellungen, die für die Druckaufbereitung der Mahnbriefe relevant sind 
(Verwendung von Briefpapier oder Blankopapier, Andruck der Absenderzeile etc.). 
 

Auch diese Funktion wird im Kapitel 104-15 erläutert. 
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Mahnungen - Überblick 

Mit den nachfolgend beschriebenen Programmen erstellen Sie Mahnungen, wobei bestimmte 
Standard-Angaben, z. B. zur Anzahl der Mahnstufen oder zu den Druck-Einstellungen, einmalig in 
den zuvor beschriebenen Grundeinstellungen definiert werden. 
 
Für die ausgewählten Kunden wird zunächst eine Mahn-Vorschlagsliste gedruckt, auf deren 
Grundlage Sie beispielsweise einzelne Posten oder Kunden zurückstellen oder Veränderungen bei 
Mahnzinsen oder -kosten vornehmen können. 
 

Der Ausschluss von Posten bzw. Kunden über die Funktion "Mahnungen aufbereiten" gilt immer 
nur für den aktuellen Mahnlauf. Soll ein Kunde dauerhaft nicht gemahnt werden, hinterlegen Sie im 
Personenkonten-Stamm (siehe Kapitel 103-4 im Handbuchteil "STAMMDATEN" im Feld [Mahn-/ 
Zahlkennzeichen] eines der folgenden Ausschluss-Kürzel: 
 

"A" (= nur Kontoauszüge), "K" (= keine automatische Mahnung), "R" (= Forderung beim Rechts-
anwalt) oder "I" (= Forderung beim Inkassobüro). 
 

Soll ein einzelner Posten dauerhaft nicht gemahnt werden, erfassen Sie in der OP-Verwaltung bei 
diesem Posten das Mahnkennzeichen "9". Dieses ist vom Programm für den Ausschluss vom 
Mahnlauf vorgesehen. 
 
Sobald Sie die Mahnungen zum Druck aufbereitet haben, wird die Mahnstufe bei den betroffenen 
Posten erhöht. Dies gilt auch für den Fax- bzw. Mail-Versand von Mahnungen, sofern Sie dieses 
Zusatzmodul einsetzen (siehe Kapitel 104-18 bzw. 104-19 in diesem Handbuchteil). 
 

Kann der Mahndruck nicht durchgeführt werden, z. B. aufgrund eines Drucker-Defekts, dürfen Sie 
keinesfalls die Mahnungen erneut vorbereiten, da dies zu einer weiteren Erhöhung der Mahnstufen 
führen würde. Statt dessen verwenden Sie die entsprechenden Wiederholungs-Funktionen. 
 

Sollten Sie doch neu ausgewählt haben, steht Ihnen zum pauschalen Zurücksetzen des letzten 
Mahnlaufs eine separate Hilfsfunktion zur Verfügung. 
 
Hat ein Kunde mehrere fällige Posten mit verschiedenen Mahnstufen, wird immer nur ein Mahn-
schreiben für die höchste Mahnstufe erstellt. Dabei wird bei jedem OP die aktuelle Mahnkennziffer 
angedruckt, so dass ersichtlich ist, wie oft der jeweilige Posten bereits gemahnt wurde. 
 
Wenn Sie nur eine begrenzte Anzahl von Mahnstufen versenden, z. B. max. 3 Mahnungen, und 
die Verwendung einer Inkasso-Vorschlagsliste für die weiterhin offenen Forderungen in den 
Grundeinstellungen definiert haben, drucken Sie direkt im Anschluss an den Mahnlauf die Inkasso-
Liste. 
 

Sie haben auch die Möglichkeit, für die auf der Inkasso-Liste befindlichen Kunden separate Mahn-
schreiben zu erstellen. 
 
Zur Überwachung von den Kunden, die eine bestimmte Mahnstufe erreicht haben, können Sie eine 
spezielle Zahlungsfrist-Liste drucken. 
 

Daneben stehen Ihnen für Kunden mit Mahnausschluss-Kennzeichen und für Posten, die eine be-
stimmte Mahnstufe erreicht haben, weitere Auswertungen zur Verfügung: 

 Mahnausschluss-Liste - siehe entsprechenden Abschnitt in diesem Kapitel 

 OP-Liste nach Mahnstufen - siehe Handbuchteil "AUSWERTUNGEN", Kapitel 105-7 
 
 
Sie können die Funktionen "Mahnungen vorbereiten" und "Mahnungen drucken" auch für die Er-
stellung von Konto-Abstimmschreiben zum Ende des Wirtschaftsjahres nutzen. Alternativ dazu 
können Sie hierfür auch die am Ende dieses Kapitels erläuterten OP-Auszüge verwenden. 
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Mahnungen vorbereiten 

Mit diesem Programm geben Sie die Kriterien vor, nach denen die Offenen Posten für die Mahn-
Schreiben oder für Konto-Abstimmbriefe zusammengestellt werden. 
 
Dieses Programm kann beliebig oft wiederholt werden, wobei evtl. bereits vorgenommene Korrek-
turen über die Funktion "Mahnungen aufbereiten" jedes Mal wieder verworfen werden. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie "Mahnungen vorbereiten" nicht aufrufen dürfen, wenn die 
Mahnungen nach der Druck-Aufbereitung nicht erstellt werden konnten, da sonst die Mahnstufen 
erneut erhöht werden. Sie müssen diese Briefe zunächst über die entsprechenden Wiederholungs-
Funktionen drucken oder per Fax bzw. Mail versenden (falls Sie dieses Modul einsetzen). 
 

 
 

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 

Die Konto-Art "D" (= Debitoren) wird bereits vorbelegt. Falls Sie anstelle von Debitoren Ge-
mischt-Konten führen, geben Sie "G" ein. 
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0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Geben Sie hier den Kontonummern-Kreis der zu mahnenden Kunden ein. Wenn Sie keine 
Eingabe vornehmen, werden alle Debitoren mit fälligen Offenen Posten herangezogen (von 
"1" bis "9999999"). 
 

Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
 

0010/0015/0020/0025/0030: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier die Konten, die 
bei den Mahnungen berücksichtigt werden sollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie die 
Währung und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 
 

Mit  können Sie sich die vorhandenen Konten anzeigen lassen. Sie können auch direkt 
die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. Gibt es dazu mehrere Konten, 
wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 

Insgesamt können Sie so maximal 100 verschiedene Konto-Nummern oder Suchbegriffe 
(=20 x 5) eingeben. 
 

0039: Kontoabstimmung 

Dieses Feld wird normalerweise übersprungen. Sie erreichen es, indem Sie im Feld [Nur fäl-
lig OP mahnen] die -Taste betätigen. Wenn Sie hier "1" eingeben, werden Abstimm-
schreiben erstellt. 
 

Standardmässig steht eine Textversion zur Verfügung. Der Brieftext kann im o. g. Programm 
"Mahn-/Abstimm-/OP-Texte" geändert werden. 
 

0040: Nur fällige OP mahnen 

Dieses Feld wird automatisch mit "J" vorbelegt. Sollen auch die noch nicht fälligen Posten 
informatorisch in den Mahnungen aufgeführt werden, geben Sie hier "N" ein. In diesem Fall 
erfolgt beim Druck der Mahnbriefe keine Erhöhung der Mahnkennziffer. 
 

0041: Gutschriften beachten 

Wenn Sie die Vorbelegung "J" übernehmen, werden Gutschriften und andere Haben-Posten 
(z. B. Eingangszahlungen) generell, d. h. ohne Berücksichtigung der Fälligkeit, in den Mah-
nungen aufgeführt. 
 

Sollen die Gutschriften nicht herangezogen werden, geben Sie "N" ein (andere Haben-
Posten werden aufgelistet). Sollen zusätzlich zu den Gutschriften auch keine Zahlungen be-
rücksichtigt werden, geben Sie "R" (= nur Rechnungen (positive Sollbeträge) beachten) ein. 
 

Mit "F" werden die Gutschriften und andere Haben-Posten unter Berücksichtigung ihrer Fäl-
ligkeit auf den Mahnschreiben aufgeführt, d. h., es werden nur fällige Gutschriften / Zahlun-
gen herangezogen. 
 

0042: Mahnkosten 

In diesem Feld wird "N" vorbelegt. Sollen Mahnkosten erhoben werden, geben Sie "J" ein. 
Im Firmenstamm hinterlegen Sie dafür unter dem Suchkriterium "MAHNKO" / lfd-Nr 1 die 
Kosten, die Sie für die 1. - 4. Mahnung berechnen wollen. 
 
Diese Angabe gilt für alle Kunden, die die entsprechenden Mahnungen erhalten. Sie können 
einzelne Debitoren davon ausnehmen, indem Sie im Personenkonten-Stamm bei diesen 
Konten im Feld [Zins-/Mahnkosten - Feld-Nr 45] die Kennziffer "9" (= keine Mahnkosten) hin-
terlegen. 
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Es sind auch vom Standard abweichende Hinterlegungen für einzelne Kunden in diesem 
Personenkonten-Stammfeld möglich (s. Kapitel 103-4 im Handbuchteil "STAMMDATEN"). 
 

0044: Zinsrechnung ab Mahnstufe 

Dieses Feld wird mit "9" (= keine Mahnzinsen) vorbelegt. Wenn Sie grundsätzlich Zinsen er-
heben wollen, geben Sie hier die Mahnstufe ein, ab der die Berechnung beginnen soll. 
 
Hinweis: Zinsen können erst ab Mahnstufe "1" (= 2. Mahnung) berechnet werden. Die Ein-

gabe von Mahnstufe "0" bringt kein Ergebnis. 
 

0045: Zinssatz 

Wenn Sie im vorigen Feld eine Mahnstufe angegeben haben, erfassen Sie in diesem Feld 
den gewünschten Zinssatz (mit 2 Dezimalstellen). 
 
Dieser Zinssatz gilt bei einem Mahnlauf generell für alle Kunden, wobei Sie analog zu den 
Mahnkosten einzelne Debitoren ausnehmen können, indem Sie im Personenkonten-Stamm 
bei diesen Konten im Feld [Zins-/Mahnkosten - Feld-Nr 43] die Kennziffer "9" (= keine 
Mahnzinsen) hinterlegen. 
 
Es sind auch vom Standard abweichende Mahnzinsen-Hinterlegungen für einzelne Kunden 
in diesem Personenkonten-Stammfeld möglich (nähere Erläuterungen siehe Kapitel 103-4 
im Handbuchteil "STAMMDATEN"). 
 

0046: Bestimmte Adresskategorie mahnen 

Wenn Sie für verschiedene Adresskategorien unterschiedliche Mahntext-Versionen angelegt 
haben, geben Sie hier die aktuell zu mahnende Adresskategorie ein (siehe vorheriges Kapi-
tel). 
 

0047: Karenz in Tagen 

Sie haben hier die Möglichkeit, Karenztage für die erste Mahnung einzugeben. Geben Sie z. 
B. "3" ein, werden nicht die zum heutigen Tage fälligen Rechnungen angemahnt, sondern 
nur die Posten, die vor 3 Tagen oder früher fällig geworden sind. 
 

Damit vermeiden Sie, dass Posten angemahnt werden, die gerade fällig geworden sind. 
 

0048: Zahlungseingänge gebucht bis 

Das in diesem Feld erfasste Datum wird auf den Mahnschreiben in der Zeile "Ihre Zahlun-
gen sind bis zum TT.MM.JJ berücksichtigt" (Firmenstamm-Satz MAHNTX / lfd-Nr 5) ausge-
wiesen. 
 

Wenn Sie ohne Eingabe die -Taste betätigen, wird der aktuelle Buchungstag vorbelegt. 
Sie sollten das Datum so anpassen, dass es dem echten Buchungsstand beim Verbuchen 
der Zahlungseingänge entspricht. 
 

0051: Kontoabstimmung bis 

Haben Sie im Feld 39 [Nur Kontoabstimmung - Textversion] eine "1" eingegeben, wird der 
Cursor zunächst in das vorige Feld [Zahlungseingänge gebucht bis] und dann in das Feld 
[Kontoabstimmung bis] positioniert. Hier können Sie das Datum eingeben, bis zu dem die 
Kontoabstimmung erfolgen soll (i. d. R. das Ende Ihres Wirtschaftsjahres). 
 
Bei Mahnungen wird dieses Feld übersprungen. 
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0054: Mahnen ab Betrag ? 

Wenn Sie Bagatell-Beträge vom Mahnlauf ausschliessen wollen, erfassen Sie hier den Be-
trag, ab dem gemahnt werden soll. 
 

0055: Mahnen ab Mahnkennziffer 

Sollen nur Mahnungen ab einer bestimmten Mahnstufe erstellt werden, geben Sie hier die 
gewünschte Mahnkennziffer an. Vorbelegt wird die Mahnkennziffer "0". 
 

Dabei geht es um die Bereitstellung der zu mahnenden Posten. Unabhängig von der hier 
vorgenommenen Auswahl können Sie beim Druck (bzw. Fax-/Mail-Versand) der Mahnungen 
die zu druckenden Mahnungen ebenfalls einschränken. 
 

Wichtig: Wenn Sie die Mahnstufen einzeln vorbereiten wollen, dürfen Sie nicht mit den ers-
ten Mahnungen beginnen und danach die weiteren Mahnstufen bearbeiten, da bei 
den ersten Mahnungen nach dem Druck eine Mahnstufen-Erhöhung vorgenom-
men wird und sie somit bei den zweiten Mahnungen erneut bereitgestellt werden. 

 

0056: Mahnen bis Mahnkennziffer 

Vorbelegt wird die Mahnkennziffer "7" (= alle Mahnstufen). Sie können diese Eingabe bei 
Bedarf überschreiben. 
 

Es kann nur bis zu dieser Mahnstufe gemahnt werden. Die Mahnkennziffer "8" ist reserviert 
für Posten, die trotz Bankeinzugs-Kennzeichnung des Debitors nicht eingezogen werden 
sollen (= "kein Bankeinzug"). Die Mahnkennziffer "9" ist reserviert für Posten, für die keine 
Mahnung erstellt werden soll, obwohl der Kunde grundsätzlich gemahnt wird. 
 

0057: Auswahl nach (B/Z) 

In diesem Feld hinterlegen Sie, ob Sie die Offenen Posten auf einer Mahnung nach dem 
Buchungsdatum ("B") oder nach dem Belegdatum ("Z") sortiert haben wollen. Vorbelegt wird 
"B" (= Buchungsdatum). 

 
 Eingabe OK? 

=  OK, das Programm wird gestartet. 
    1   =  Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld [Konto-Art]. 

 
Nachdem Sie erstmalig einen Mahnlauf für alle Kunden vorbereitet haben, werden die Angaben 
beim nächsten Aufruf dieser Maske automatisch voreingestellt und der Cursor befindet sich direkt 
im Feld [Eingabe OK]. 
 

Sind Änderungen erforderlich (z. B. im Feld [Zahlungseingänge gebucht bis], gehen Sie mit der 
-Taste in die betroffenen Felder zurück. Mit  wird die Vorbelegung entfernt und Sie kön-

nen im ersten Eingabefeld mit neuen Auswahlkriterien beginnen. 
 
 
Anmerkungen zur Verwendung von Mahngruppen 

Soll ein Mitarbeiter nur einen Teil der Kunden mahnen, werden diese zu einer Mahngruppe zu-
sammengefasst. Dazu erfassen Sie bei jedem betroffenen Kunden im Personenkonten-Stamm im 
Feld 30 ([Mahn-/Zahl-Kz]) die Gruppennummer, z. B. "1". 
 

Im Firmenstamm wird für den Mitarbeiter folgender Datensatz angelegt: Suchkriterium = "EM-xxx" 
(xxx = Mitarbeiter-Diktatkürzel aus dem Personalverzeichnis) / lfd-Nr = "0" / Feld [Inhalt-2], Stelle1 
= Mahngruppen-Nummer, z. B. 1. 
 

Sobald der Mitarbeiter im Programm "Mahnungen vorbereiten" alle Kunden (1-9999999) auswählt, 
werden nur die Konten herangezogen, bei denen seine Mahngruppe gespeichert ist. 
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Mahn-Vorschlagsliste drucken 

Nachdem Sie die Offenen Posten für den Mahnlauf vorbereitet haben, ist es sinnvoll, sich eine 
Vorschlagsliste (Listen-Nr. 036) drucken zu lassen. 
 
Nach Aufruf des Programms wählen Sie die Sortierfolge aus, wobei bei Eingabe von "1" die Kun-
den nach ihrem Suchbegriff (alphabetisch) sortiert werden, während mit "2" eine nach Konto-
Nummern sortierte Vorschlagsliste erzeugt wird. 
 

 
 
Die Mahn-Vorschlagsliste enthält zu jedem Kunden u. a. den Suchbegriff, die Konto-Nummer so-
wie Name, Ort, Telefonnummer, ABC-Klassifizierung (aus dem Adressenstamm) und Vertreter. 
 
Jeder Posten wird mit folgenden Angaben dargestellt: Beleg-Nummer, Positions-Nummer, Beleg- 
und Fälligkeits-Datum, OP-Betrag sowie Mahn-Betrag und Mahn-Kennzeichen des jeweiligen Pos-
tens. 
 

Zusätzlich werden - sofern bei der Mahnungs-Vorbereitung angegeben - Mahngebühren (einmal 
pro Kunde) und berechnete Zinsen (pro Posten) ausgewiesen. 
 
In Abhängigkeit davon, welche Einstellung Sie in der Maske "Grundeinstellung Mahnungen" im 
Feld [Mahn-Vorschlagsliste mit OP-Texten] hinterlegt haben, wird der vorhandene OP-Text ange-
druckt. Dasselbe gilt für den Andruck von Info-Texten aus dem Adressenstamm. 
 
Wird ein Posten vom aktuellen Mahnlauf ausgeschlossen, wird der Rechnungs-Betrag in der Spal-
te [Mahnausschluss] mit dem Kennzeichen "K" (= keine Mahnung), "G" (= Gutschrift), "R" (= 
Rechtsanwalt eingeschaltet), "I" (= an Inkassobüro übergeben) oder "B" (= Kunde hat Bankeinzug) 
ausgewiesen. 
 

Bitte beachten Sie, dass Kunden mit Mahnausschluss-Kennzeichen im Personenkonten-Stamm 
("K", "I"; "R") bzw. mit Bankeinzug nur dann informatorisch aufgelistet werden, wenn Sie in der 
Maske "Mahnungen - Voreinstellungen" in den entsprechenden Feldern "J" (= entsprechende Kon-
ten auswählen) eingegeben haben (siehe Masken-Erläuterung am Kapitel-Anfang). 
 
Unterhalb von jedem Kunden werden die Summen der Rechnungs- und Mahn-Beträge bzw. der 
unter Ausschluss befindlichen Posten ermittelt. Wenn Sie die Voreinstellung [Mahn-Vorschlagsliste 
mit Info-Texten] ausgewählt haben und für den Kunden ein Info-Text hinterlegt wurde, wird dieser 
darunter in Fettschrift ausgegeben. 
 
Am Listen-Ende wird die Gesamtsumme der zu mahnenden bzw. der ausgeschlossenen Posten 
sowie die einzelnen Mahnstufen mit der jeweiligen Anzahl Offener Posten und dem dazugehörigen 
Gesamtbetrag angedruckt. 
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Wenn Sie das Modul zum Faxen bzw. Mailen der Mahnungen einsetzen, ist zusätzlich die Informa-
tion, wie viele Mahnungen per Fax/Mail  und wie viele per Brief versendet werden, von Interesse. 
 

Ausserdem werden in diesem Fall die Kunden innerhalb der Mahn-Vorschlagsliste getrennt nach 
Brief- und Fax-/Mail-Versand, wobei zunächst die Debitoren aufgelistet werden, die die Mahnun-
gen gefaxt/gemailt bekommen und dann die mit Mahnbriefen. Weitere Informationen hierzu ent-
nehmen Sie bitte dem Kapitel 104-18 bzw. 104-19 in diesem Handbuchteil. 

 
Wenn die Prüfung der Vorschlagsliste keinen Korrekturbedarf ergibt, können Sie direkt den Punkt 
"Mahnungen drucken" (bzw. "Mahnungen faxen/mailen") aufrufen. Andernfalls haben Sie die Mög-
lichkeit, über die nachfolgend beschriebene Funktion "Mahnungen aufbereiten" Änderungen vor-
zunehmen. 
 
Sind umfangreiche Anpassungen an den Offenen Posten erforderlich, z. B. Ausbuchen von Rest-
beträgen oder Ausziffern von Rechnungen und Gutschriften in der OP-Verwaltung, führen Sie die-
se durch und wiederholen anschliessend die Mahn-Vorbereitung. 
 
Enthält die Mahn-Vorschlagsliste weniger Daten als erwartet, sollten Sie bei fehlenden Kunden 
zunächst prüfen, ob im Personenkonten-Stamm ein Mahnausschluss-Kennzeichen hinterlegt ist 
oder ob es sich um einen Debitor mit Bankeinzug handelt. 
 
Wenn Sie mit dem oben beschriebenen Mahnraster arbeiten, sollten Sie zusätzlich prüfen, ob der 
fehlende Kunde erst kürzlich eine Mahnung erhalten hat. Die Daten der verschiedenen Mahnstufen 
werden intern gespeichert und im Programm "Personenkonten-Zusatzinfo" angezeigt (siehe dazu 
Kapitel 103-4 im Handbuchteil "STAMMDATEN"). 
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Mahnungen aufbereiten 

Wenn Sie aufgrund der Vorschlagsliste noch Änderungen für den aktuellen Mahnlauf vornehmen 
wollen, z. B. weitere Posten aus dem Mahnlauf nehmen, OP-Texte ergänzen bzw. ändern oder 
Skonto-Angaben korrigieren, rufen Sie diesen Menüpunkt auf. 
 
Bei umfangreichen Änderungen empfiehlt es sich, anschliessend noch einmal eine Vorschlagsliste 
zu drucken. Bitte beachten Sie, dass eine erneute Vorbereitung des Mahnvorgangs alle hier vor-
genommenen Änderungen zunichte macht. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: 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. 
 

0002: Konto-Art 

Die Konto-Art "D" (= Debitoren) wird vorbelegt. Wenn Sie statt dessen den Mahnlauf für 
Gemischt-Konten vorbereitet haben, ändern Sie dies entsprechend. 
 

0003: Konto-Nummer 

Hier geben Sie die Konto-Nummer des Kunden an, dessen Mahndaten nachbearbeitet wer-
den sollen. Die Posten werden eingeblendet. 
 
Mit  können Sie sich auch eine Übersicht der Mahn-Datei anzeigen lassen. Sie sehen 
dort alle ausgewählten Konten mit dem zu mahnenden Gesamtbetrag, der Mahnstufe, für 
die das Schreiben erstellt wird und ggf. das Fax-/Mail-Kennzeichen. 
 

0010: Bearbeitungs-Kennzeichen 

Zur Bearbeitung eines Postens geben Sie zunächst die gewünschte Funktion und dann die 
entsprechende Positions-Nummer an. Folgende Kennzeichen sind verfügbar: 
 
E = Erledigen 
Wenn Sie einen ausgewählten Posten nicht mahnen wollen, erfassen Sie "E" und die Posi-
tions-Nummer. Der Posten wird auf "erledigt" gesetzt. 
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Dies gilt nur für den aktuellen Mahnlauf und hat keinen Einfluss auf die OP-Datei. Beim 
nächsten Mahnvorgang wird der Posten erneut vorgeschlagen. 
 

Hat das System Posten auf Ausschluss gesetzt, sind sie ebenfalls mit "erl." gekennzeichnet. 
 
N = Alle Posten erledigen 
Mit dieser Funktion werden alle Posten auf einmal auf "erledigt" gesetzt. 
 
R = Erledigung aufheben 
Wollen Sie einen vom System oder manuell auf "erledigt" gesetzten Posten doch mahnen, 
geben Sie "R" und die Positions-Nummer ein. Dies funktioniert nur pro Posten. 
 
K = Korrektur 
Mit dieser Funktion wird die ausgewählte OP-Zeile zur Korrektur freigegeben. Sie können 
schrittweise jedes Feld ändern (inkl. den zu mahnender Betrag und den OP-Text). Wollen 
Sie eine Angabe nicht ändern, bestätigen Sie dieses Feld mit der -Taste. 
 

Beachten Sie bei Konditions-Änderungen, dass eine Verschiebung des Fälligkeitsdatums in 
die Zukunft nicht dazu führt, dass der Posten für den Mahnlauf zurückgestellt wird. Dazu ist 
die Verwendung des nachfolgend beschriebenen Kennzeichens "F" erforderlich. 
 
F = Fälligkeit auch im OP ändern 
Alternativ zu der zuvor beschriebenen Vorgehensweise können Sie für die Änderung einer 
Kondition, die auch in der OP-Verwaltung erfolgen soll, auch das Bearbeitungskennzeichen 
"F" eingeben. 
 

Nachdem Sie die Positionsnummer eingegeben haben, wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Die Fälligkeit wird automatisch in der Maske "Mahnungen aufbereiten" und in der OP-
Verwaltung geändert. Da das neue Fälligkeitsdatum in der Zukunft liegt, wird der Posten so-
fort auf "erledigt" gesetzt. 
 
M = Keine Mahngebühr berechnen 
Wenn Sie grundsätzlich Mahngebühren erheben, ist bei jedem Posten des betroffenen Kun-
den in der Spalte [ERL] ein "M" hinterlegt. Durch Eingabe des Bearbeitungskennzeichens 
"M" werden für den ausgewählten Debitor keine Kosten im aktuellen Mahnlauf berechnet - 
das "M" wird entfernt. 
 

Soll dies dauerhaft so gehandhabt werden, hinterlegen Sie das entsprechende Ausschluss-
Kennzeichen im Personenkonten-Stamm (PK-Feld 45 [Mahnkosten]). 
 

Sie können die Aufhebung der Mahnkosten im aktuellen Mahnlauf durch erneute Eingabe 
von "M" wieder rückgängig machen - das Kennzeichen "M" wird wieder gesetzt. 
 
B = Keine Zinsen berechnen 
Analog zum vorigen Bearbeitungskennzeichen können Sie hier durch Eingabe von "B" für 
Posten, bei denen im Rahmen der Mahnungs-Vorbereitung Zinsen ermittelt wurden ("B" in 
der Spalte [ERL]), für den aktuellen Mahnlauf die Zinsrechnung aussetzen. Dies ist jedoch 
nicht für das komplette Konto auf einmal möglich, sondern nur für jeden Posten einzeln. 
 

Sollen bestimmte Kunden generell von der Zinsrechnung ausgenommen werden, hinterle-
gen Sie das entsprechende Kennzeichen ebenfalls im Personenkonten-Stamm (PK-Feld 43 
[Mahnzinsen]). 
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Sie können die Aufhebung der Zinsrechnung im aktuellen Mahnlauf durch erneute Eingabe 
von "B" und der Positions-Nummer wieder rückgängig machen - das Kennzeichen "B" wird 
wieder gesetzt. 
 
A = Anlegen eines Postens 
In Ausnahmefällen kann es erforderlich sein, einen neuen Posten nur für die Mahnungen 
anzulegen. Dazu geben Sie das Bearbeitungskennzeichen "A" (ohne Positionsnummer) ein. 
 
Es wird die nachfolgend abgebildete Maske "Mahnungen anlegen" eingeblendet (analog 
OP-Neuanlage in der OP-Verwaltung - siehe Kapitel 104-4 in diesem Handbuchteil), wobei 
zusätzliche Felder für Mahngebühren und Zinssatz vorgesehen sind. 
 

 
 
T = Neuanlage Teilzahlung 
Mit dieser Funktion können Sie Teilzahlungen, die noch nicht verbucht sind, manuell anle-
gen. Dies entspricht weitgehend der zuvor beschriebenen Neuanlage eines Postens, wobei 
Sie hier jedoch die Positionsnummer der Rechnung eingeben, für die Sie eine Teilzahlung 
erfassen. 
 

In der oben abgebildeten Maske "Mahnungen anlegen" werden die Angaben aus der Rech-
nung bereits vorbelegt und müssen von Ihnen nur noch ergänzt werden. 
 
I = Infotext anzeigen 
Ist zu einem Kunden ein Infotext gespeichert, wird nach Auswahl des Kontos der Name in 
roter Schrift angezeigt und das Bearbeitungskennzeichen "I" vorbelegt. Nach Betätigen der 

-Taste wird die Information eingeblendet. 
 
In der im Feld [Kto] mit  aktivierbaren Übersicht werden die Kunden mit Infotext mit ei-
nem entsprechende Kennzeichen aufgelistet. 
 
Z = Abstimmsumme auf "0" setzen 
Das Erledigen bzw. Einbeziehen erledigter Posten wird in dem Feld [Saldo-MA] dokumen-
tiert. In bestimmten Fällen, z. B. bei vor weiteren Veränderungen, kann es sinnvoll sein, die 
Abstimmsumme [Abstimm-MA] zurückzusetzen. 

 
Wenn Sie ein Konto auswählen, entsprechen sich die Beträge in den Feldern [Saldo-MA] und [Sal-
do-alt]. Sobald Sie Posten herausnehmen oder hinzufügen, wird im Feld [Saldo-MA] der Saldo der 
zu mahnenden Posten ausgewiesen. Die Differenz zum ursprünglichen Betrag wird in den Feldern 
[Abstimm-MA] und [Diff] dargestellt. 
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Während die Abstimmsumme während des Bearbeitungsvorgangs zurückgesetzt werden kann, 
beinhaltet das Feld [Diff] immer die komplette Veränderung. 
 

Wenn Sie die Konto-Anzeige mit  beenden und neu auswählen, sind die Felder [Abstimm-
MA] und [Diff] wieder auf "0,00" gesetzt. 
 
 
Anmerkung zum Feld [automatisch faxen] 

Wenn Sie die Mahnungen ausschliesslich per Brief versenden, ist hier "N" vorbelegt und eine Än-
derung auf "J" ist nicht möglich. 
 
Setzen Sie das Sub-Modul zum Fax- bzw. Mail-Versand der Briefe ein und wird die Mahnung an 
den aktuell ausgewählten Kunden gefaxt/gemailt, ist hier "J" hinterlegt. 
 

Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, mit  in das Feld [autom.fax] zu wechseln und das 
Kennzeichen auf "N" zu setzen, wenn die Mahnung ausnahmsweise per Brief versendet werden 
soll. 
 

Weitere Erläuterungen hierzu entnehmen Sie dem Kapitel 104-18 bzw. 104-19 in diesem Hand-
buchteil. 
 
 
Anmerkung zu OP-Texten 

Posten, die einen OP-Text haben, werden mit einem "T" vor dem Belegdatum gekennzeichnet. Sie 
können diesen Text ändern, löschen oder auch einen OP-Text neu anlegen. 
 

Dazu geben Sie das Bearbeitungskennzeichen "K" ein und bewegen den Cursor in das Feld [OP-
Text]. 
 

 
 
Die hier vorgenommenen Änderungen/Eingaben betreffen nur den aktuellen Mahnlauf. Soll ein 
OP-Text dauerhaft geändert, gelöscht oder neu angelegt werden, müssen Sie dies in der OP-
Verwaltung vornehmen. 
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Mahnungen drucken 

Mit diesem Programm werden die von Ihnen vorbereiteten Mahnungen gedruckt. Sie haben hier 
auch die Möglichkeit, nur bestimmte Konten oder Nummernkreise zu drucken oder, wenn notwen-
dig, die Mahnungen (bzw. einen Teil davon) erneut auszudrucken. 
 
Sollte beispielsweise durch einen Papierstau ein erneuter Druck notwendig werden, können Sie ab 
einem bestimmten Konto aufsetzen, ohne dass die Mahnkennziffern weiter erhöht werden. Vo-
raussetzung ist allerdings ein nach Kontonummern sortierter Mahn-Druck. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird automatisch vorbelegt. 
 

0002: Filiale 

Die Filial-Nummer wird automatisch vorbelegt. Wenn Sie mit mehreren Filial-Nummern ar-
beiten, dann können Sie diese hier auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Die Konto-Art "D" (= Debitoren) wird vorbelegt. Wenn Sie die Mahnungen für Gemischt-
Konten vorbereitet haben, ändern Sie dies entsprechend. 
 

0004: Konto-Nummer 

Wenn Sie nur die Mahnung für ein bestimmtes Konto ausdrucken wollen, geben Sie hier den 
Suchbegriff oder die Kontonummer ein. Mit  haben Sie die Möglichkeit, sich eine Über-
sicht der vorbereiteten Mahnungen anzeigen zu lassen. 
 

Bei der Einzelauswahl eines Kunden werden die Konto-Währung und die Unterkonto-
Nummer automatisch eingeblendet. 
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Sollen alle Mahnungen gedruckt werden, überspringen Sie dieses Feld ohne Eingabe mit 

. Der Cursor wird in das nächste Feld positioniert. 
 

0007/0008:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie dieses Feld ohne Eingabe mit bestätigen, wird automatisch von "1" bis 
"9999999" eingeblendet. Geben Sie eine Kontonummer ein, springt der Cursor in das 
nächste Feld [Konto-Nr bis], damit Sie einen eingeschränkten Nummernkreis eingeben kön-
nen. 
 

Auch hier ist eine Anzeige der vorbereiteten Mahnungen mit  möglich. 
 

0009/0010:Unterkonto-Nummer von / bis 

Wenn Sie keine Einschränkung über die Unterkonto-Nummer vornehmen wollen, bestätigen 
Sie dieses Feld ohne Eingabe mit . Andernfalls geben Sie den gewünschten Nummern-
kreis ein. 
 

0011: Erneut drucken ? 

Dieses Feld erreichen Sie nur mit der -Taste. Durch Eingabe von "J" kann ein erneuter 
Druck der Mahnungen gestartet werden, ohne dass die Mahnkennziffer erhöht wird. 
 
Im Gegensatz zum erneuten Druck der Mahnungen über die mit  aktivierbare Druckwie-
derholung werden hier die Daten neu zusammengestellt, so dass Sie die Mahnungen bei-
spielsweise auf einem anderen Drucker ausgeben oder noch Änderungen an den Mahntex-
ten oder dem nachfolgend einzugebenden Zahlungsfrist-Datum vornehmen können. 
 

0012: Sortierfolge 

Hier können Sie auswählen, ob die Mahnungen nach Suchbegriff oder nach Kontonummern 
sortiert ausgedruckt werden sollen. Für einen erneuten Druck eines Teils der Mahnungen, z. 
B. nach einem Papierstau, ist die Sortierung nach Kontonummern (Vorbelegung: "2") sinn-
voller. 
 

0013: Druckdatum 

Hier wird das Systemdatum vorbelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, dieses Datum für 
den Ausdruck zu verändern, z. B. wenn der Versand der Mahnbriefe erst am nächsten Tag 
erfolgen soll und die Schreiben ein aktuelles Datum haben sollen. 
 

0014: Zahlungsfrist bis 

Das hier eingegebene Datum wird, wenn Sie in den Mahntexten eine Zahlungsfrist-
Konstante hinterlegt haben (TT.MM.JJ), an der entsprechenden Stelle eingefügt und intern 
gespeichert. Es wird bei den betroffenen Kunden in die Maske "Personenkonten-Zusatzinfo" 
angezeigt (s. u.). 
 

Wichtig: Vorbelegt wird das Systemdatum, das unbedingt zu überschreiben ist, wenn Sie 
mit der Zahlungsfrist-Konstante arbeiten. 

 

0015/0016:Bestimmte Mahnstufe von / bis 

Hier können Sie die zu druckenden Mahnstufen eingrenzen, wenn beispielsweise eine be-
stimmte Mahnstufe auf einem anderen Papier gedruckt werden soll. Vorbelegt werden alle 
Mahnstufen ("1" bis "7") für einen Komplett-Druck der vorbereiteten Mahnungen. 

 
 Eingabe OK? 

  =  OK, der Druck wird gestartet 
    1    =  Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld (Konto-Art) 
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Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druckmaske einge-
blendet, über die Sie die Mahnungen (Listen-Nr 37) wahlweise drucken oder zunächst am Bild-
schirm ansehen können. Achtung: Die Mahnstufen wurden bereits erhöht. 
 
Es wird automatisch ein Logbuch-Eintrag erzeugt, in dem die Gesamtzahl der gedruckten Mah-
nungen dokumentiert wird. 

 
Druckerzuordnung / Druck von Kopien 
 

Sollen die Mahnungen auf einem anderen als den im Personal-Verzeichnis hinterlegten Drucker 
ausgegeben werden, ist es sinnvoll, die Mahnungen fest mit diesem Drucker zu verbinden. 
 

Dazu aktivieren Sie die Funktion "Brief/Drucker einrichten", geben die Listennummer "37" ein und 
tragen im Feld [Vorbelegung Drucker-Nr] "J" und im Feld [Drucker-Nr] die laufende Nummer des 
gewünschten Druckers aus der Druckerverwaltung ein. 
 

Erläuterungen hierzu können Sie Kapitel 101-2 im Handbuchteil "ALLGEMEINE INFORMATIO-
NEN" sowie dem Abschnitt "Brief/Drucker-Einstellungen" in diesem Kapitel entnehmen. 
 
Soll neben dem Brief für den Kunden auch eine Kopie für die Buchhaltung erstellt werden, aktivie-
ren Sie den Firmenstamm, geben das Suchkriterium "FM037" / lfd-Nr "100" ein und kopieren die-
sen Satz auf die lfd-Nr 200. 
 

Soll die Kopie auf einem anderen Drucker als das Kundenschreiben ausgegeben werden, tragen 
Sie in dem Firmenstamm-Satz FM037 / lfd-Nr 200 im Feld [Inhalt-2] auf den ersten 3 Stellen (vor 
dem "V") die entsprechende Drucker-Nummer ein. Eine Bearbeitung über die Funktion 
"Brief/Drucker einrichten" ist für Kopien nicht möglich. 
 

Soll keine Kopie mehr erstellt werden, löschen Sie den Firmenstamm-Satz wieder. 

 
Mahnungen erneut drucken 
 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass mit dem Einblenden der Druckmaske der Mahnvorgang abge-
schlossen ist und die Mahnkennziffern erhöht werden. Sollten beim Ausdruck Probleme auftreten, 
müssen Sie den Druckvorgang wiederholen, bis sämtliche Mahnungen vorliegen. 
 

Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

 Über die Drucksteuerungsmaske bzw. das Berichts-/Web-Tool können Sie alle Mahnungen 
auf dem bereits zugeordneten Drucker unverändert auszudrucken. 

 Wenn Sie in der Maske "Mahnungen drucken" im Feld [Erneut drucken] ein "J" eintragen, 
werden die Mahnungen neu zusammengestellt, was Ihnen zusätzlich die Möglichkeit gibt, 
vorher einen anderen Drucker auszuwählen oder Textangaben zu ändern. 

 

Zusätzlich können Sie bei dieser Vorgehensweise den Kontonummern-Kreis einschränken, 
wenn beispielsweise nur ein Teil der Mahnungen erneut gedruckt werden muss. 

 
Solange Sie die Mahnungen nicht komplett gedruckt haben, dürfen Sie die Funktion "Mah-
nungen vorbereiten" nicht aufrufen ! 
 
Hinweis: Für das Zurücksetzen eines Mahnlaufs steht Ihnen eine spezielle Hilfsfunktion zur Verfü-
gung (siehe unten). 
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Hinterlegen der Mahndaten in "Personenkonten-Zusatzinfo" 
 

Das Datum, zu dem die Mahnungen gedruckt werden, wird bei den betroffenen Kunden im Perso-
nenkonten-Stamm fest hinterlegt und bei Verwendung eines Mahnrasters (siehe oben) für die Er-
mittlung des nächsten Mahntermins herangezogen. 
 
Zusätzlich wird das Mahndatum in die Maske "Personenkonten-Zusatzinfo" übernommen (siehe 
Kapitel 103-4 im Handbuchteil "STAMMDATEN") und in den Feldern [1. Mahnung am] etc. ange-
zeigt. 
 

Wenn Sie in Ihren Mahnbriefen Bezug auf das Datum der letzten Mahnung (Variable LT.LM.LJ) 
nehmen, wird dieses Datum aus dem entsprechenden Personenkonten-Zusatzinfo-Feld genom-
men. 
 

Sollte das hinterlegte Datum nicht korrekt sein, weil Sie beispielsweise den Brief nicht abgeschickt 
haben, so können Sie es in der Maske "Personenkonten-Zusatzinfo" verändern. Eine Änderung 
des im Personenkonten-Stamm hinterlegten Datums für das Mahnraster ist jedoch nicht möglich. 
 
Wenn Sie beim Druck der Mahnungen im Feld [Zahlungsfrist bis] das Datum eingegeben haben, 
bis zu dem die Zahlung zu erfolgen hat (Brieftext-Variable TT.MM.JJ), so wird dieses Datum in die 
Maske "Personenkonten-Zusatzinfo" in das Feld [Zahlungsfrist bis] übernommen. 
 

Diese Angabe wird in der nachfolgend beschriebenen Liste "Salden Zahlungsfrist" herangezogen 
und bleibt bestehen, bis sie manuell gelöscht oder durch ein neues Datum überschrieben wird. 

 
Versand der Mahnungen an eine andere Adresse 
 

Soll das Mahnschreiben an einen anderen Kunden geschickt werden, so hinterlegen Sie diesen im 
Adressenstamm bei dem Kunden, dessen Posten gemahnt werden sollen, als Hinweisadresse 
(Feld [Adr-Art] = "H" und Feld [H-Adr] = Kontonummer des Empfängers. 
 

In der Mahnung werden Name und Anschrift des Kunden, dessen Posten gemahnt werden, rechts 
neben der Hinweisadresse informatorisch angedruckt. 
 
Die Hinweisadresse kann nur herangezogen werden, wenn Sie die Postenaufstellung ohne Auf-
trags-/Positionsnummer drucken (entsprechende Hinterlegung in "Grundeinstellung Mahnungen". 
Ausserdem kann sie nur bei Mahnbriefen, nicht bei gefaxten oder gemailten Mahnungen verwen-
det werden. 

 
Aufbau der Mahnungen 
 

Nachfolgend wird noch einmal die Herkunft der Text-Angaben in den Mahnschreiben erläutert, 
auch wenn diese an verschiedenen Stellen in diesem Kapitel bzw. Kapitel 104-15 bereits be-
schrieben wurden: 

 Die Firmendaten im Kopf-/Fuß-Bereich sowie die Fensteranschrift sind im Firmenstamm unter 
dem Suchkriterium FIRM (ab lfd-Nr 10) hinterlegt. Ob diese Daten herangezogen werden, wird 
über die Funktionen "Brief/Drucker einstellen" bzw. "Brief/Drucker einstellen L+L" gesteuert. 

 Der Textblock auf der rechten Seite mit Mahnstufe, Kontonummer, Datum sowie ggf. Fax-/ Te-
lefon-Nummer und Vertreter wird über die Firmenstamm-Sätze MAHNTX verwaltet. Die ge-
naue Zuordnung ist im Abschnitt "Texte für Mahnungen, OP-Auszüge, Briefe" im Kapitel 104-
15 beschrieben. 

 Die Anrede in der Anschrift, z. B. "Firma", wird aus dem Adressenstamm übernommen. In den 
dazugehörigen Firmenstamm-Sätzen ANREDE ist im Feld [Inhalt-2] die jeweilige Brief-Anrede, 
z. B. "Sehr geehrte Damen und Herren", hinterlegt. 
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Soll in der Brief-Anrede der zuständige Sachbearbeiter persönlich angesprochen werden, 
muss ein Anrede-Code im Adressenstamm hinterlegt sein, der im Firmenstamm-Satz ANREDE 
im Feld [Inhalt-2] beispielsweise den Text "Sehr geehrter Herr" und im Feld [Inhalt-3] ein "X" 
enthält. 

 

 Dieses "X" wird beim Druck des Mahnschreibens durch den im Adressenfeld [Sachbearbeiter] 
hinterlegten Namen ersetzt, z. B. "Sehr geehrter Herr Orth". 

 Der Brieftext und die Grußzeile werden über die Funktion "Mahn-/Abstimm-/OP-Text" verwaltet. 
Enthält der Mahntext eine Zahlungsfrist-Variable (TT.MM.JJ), wird das gewünschte Datum 
beim Druck der Mahnungen in dem entsprechenden Feld eingetragen. 
 

Enthält der Mahntext einen Bezug auf das Datum der letzten Mahnung (Variable LT.LM.LJ), 
wird dieses Datum aus der Funktion "Personenkonten-Zusatzinfo" übernommen. 

 Falls Sie Mahnzinsen oder -kosten erheben, sind die entsprechenden Bezeichnungen im Fir-
menstamm unter dem Suchkriterium MAHNTX / lfd-Nr 7 gespeichert (ebenso "Saldo Ihres Kon-
tos"). 
 

Kundenspezifische Mahnzinsen und -kosten werden im Personenkonten-Stamm in den Fel-
dern ([Zins/M-Ko.] eingetragen. Die möglichen Varianten sind im Firmenstamm unter den 
Suchkriterien PK17 bzw. PK18 zu hinterlegen. 

 Die Zeile "Ihre Zahlungen sind bis einschliesslich ... berücksichtigt" ist im Firmenstamm unter 
MAHNTX / lfd-Nr 5 hinterlegt. Das Datum geben Sie in der Maske "Mahnungen vorbereiten" im 
Feld [Zahlungseingänge gebucht bis] ein. 

 Der Hinweis "Beachten Sie bitte, dass die mit einer Mahnkennziffer versehenen Beträge ent-
sprechend oft angemahnt wurden" befindet sich im Firmenstamm unter MAHNTX / lfd-Nr 6 und 
ist zu löschen oder anzupassen, wenn Sie in den Mahn-Voreinstellungen definiert haben, dass 
die Mahnkennziffer vor dem Druck erhöht werden soll. 
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Saldenliste Zahlungsfrist 

Diese Liste beinhaltet alle Kunden, denen im Rahmen eines Mahnlaufs eine Zahlungsfrist gesetzt 
wurde (Feld [Zahlungsfrist bis] in "Mahnungen drucken bzw. faxen/mailen" und dient der Kontrolle 
im Hinblick auf eine evtl. Übergabe der Forderungen an einen Rechtsanwalt oder an ein Inkasso-
Büro. 
 

 
 
Nachdem Sie die Vorgaben hinsichtlich Kontonummern-Kreis und Sortierfolge erfasst haben und 
die Datenaufbereitung abgeschlossen ist, wird automatisch die Druckmaske eingeblendet, über die 
Sie die Liste Nr. 774 wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
 
Neben den Angaben zum Kunden (mit Telefon-Nummer) werden der Konto-Saldo, die Mahnkenn-
ziffer und das Datum, zu dem die Zahlung zu erfolgen hat, gedruckt. 
 
Voraussetzung für das Erstellen der Liste ist die Verwendung der Zahlungsfrist-Konstanten 
TT.MM.JJ in den Mahntexten, z. B. bei der letzten Mahnstufe. Bei allen Kunden, die eine solche 
Mahnung erhalten, wird das beim Druck / Faxen oder Mailen eingegebene Zahlungsfrist-Datum in 
der Maske "Personenkonten-Zusatzinfo" gespeichert und hier herangezogen. 
 
Bitte beachten Sie, dass der zwischenzeitliche Ausgleich des offenen Postens, der zu der Auswei-
sung in der "Saldenliste Zahlungsfrist" geführt hat, nicht automatisch zum Löschen des Zahlungs-
frist-Datums in der Maske "Personenkonten-Zusatzinfo" führt. Dies hat manuell zu erfolgen. 
 

Weitere Erläuterungen zu dieser Funktion entnehmen Sie dem Kapitel 103-4 im Handbuchteil 
"STAMMDATEN". 

file:///E:/abfrw/acp/dok/online/U703.htm
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Inkasso-Vorschlagsliste 

Die Inkasso-Vorschlagsliste (Listen-Nr 328) wird nur erstellt, wenn Sie in den Mahn-
Voreinstellungen eine Mahnstufe eingetragen haben, ab der entweder der komplette Kunde oder 
nur der betroffene Posten aus dem Mahn-Verfahren herausgenommen und in der Inkasso-Liste 
ausgewiesen werden soll. 
 
Wenn Sie in den Mahn-Voreinstellungen festgelegt haben, dass der Kunde vollständig in die In-
kasso-Liste übernommen wird, sobald einer der Posten beim aktuellen Mahnlauf die entsprechen-
de Stufe erreicht hat, werden auch alle anderen (neueren) Posten dieses Kunden nicht mehr ge-
mahnt, solange dieser Posten nicht ausgeglichen ist.  
 

Wird nur der betroffene Posten in die Inkasso-Vorschlagsliste übernommen, werden alle neueren 
Posten weiter gemahnt. 
 
Nach Aufruf des Programms wählen Sie die Sortierfolge aus, wobei bei Eingabe von "1" die Kun-
den nach ihrem Suchbegriff (alphabetisch) sortiert werden, während mit "2" eine nach Konto-
Nummern sortierte Inkassoliste erzeugt wird. 
 

 
 
Die Inkasso-Vorschlagsliste, die per dem Datum erstellt wird, bis zu dem lt. Mahn-Vorbereitung 
Zahlungen verbucht wurden, enthält zu jedem Kunden u. a. den Suchbegriff, die Konto-Nummer 
sowie Name, Anschrift, Telefonnummer und Vertreter. 
 
Jeder Posten wird mit folgenden Angaben dargestellt: Beleg-Nummer und -Datum, Kondition, Fäl-
ligkeitsdatum, Mahnkennzeichen und Rechnungsbetrag. 

 
Wichtig: Diese Liste muss direkt im Anschluss an den Mahnlauf gedruckt werden. Sobald wieder 

Mahnungen vorbereitet werden, sind die Inkasso-Daten des letzten Mahnvorgangs 
nicht mehr verfügbar. 
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Mahnungen ab Inkassostufe drucken 

Sie haben die Möglichkeit, für die in der Inkasso-Vorschlagsliste aufgeführten Kunden separate 
Mahnschreiben zu versenden. 
 

Dazu hinterlegen Sie für die Mahnstufe, die auf das reguläre Mahnverfahren folgt (z. B. Mahnstufe 
"4" bei 3 Mahnungen), ebenfalls einen Brieftext in der Funktion "Mahn-/Abstimm-/OP-Text". Alle 
anderen Angaben werden aus den entsprechenden Firmenstamm-Sätzen und Voreinstellungen 
(analog zu den Standard-Mahnungen) übernommen. 
 
Die nachfolgend abgebildete Maske entspricht vom Aufbau der Funktion "Mahnungen drucken". In 
den Feldern [Bestimmte Mahnstufe von/bis] wird "2" bis "9" vorbelegt. Eine Anpassung an Ihre 
tatsächliche Inkasso-Stufe ist nicht erforderlich. 
 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druckmaske einge-
blendet, über die Sie die Inkasso-Mahnungen (Listen-Nr 38) wahlweise drucken oder am Bild-
schirm ansehen können. 
 
Hinsichtlich Drucker-Einrichtung, Verwendung von Hinweisadressen sowie dem Aufbau der Mahn-
briefe gelten die Erläuterungen aus dem Abschnitt "Mahnungen drucken". 
 
Hinweis: Der Druck von Mahnungen aus der Inkasso-Vorschlagsliste führt nicht zu einer weite-

ren Erhöhung der Mahnstufen. 
 
 Das Mahndatum wird nicht im Personenkonten-Stamm gespeichert und auch nicht in 

dem Stammdaten-Programm "Personenkonten-Zusatzinfo" angezeigt. Dasselbe gilt für 
das Datum aus dem Feld [Zahlungsfrist bis]. 
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Hilfsprogramme für Mahnungen 

Nachfolgend werden verschiedene Hilfsprogramme zum Zurücksetzen bzw. Initialisieren der 
Mahnstufen sowie für das Löschen aller temporären Mahndateien erläutert. 
 

Mahn-Kennzeichen zurücksetzen 

Wie bereits im Abschnitt "Mahnungen drucken" erläutert, führt das Ausführen des Druckpro-
gramms dazu, dass die Mahn-Kennziffern in den Offenen Posten erhöht werden. Dabei ist es un-
erheblich, ob die Mahnungen tatsächlich gedruckt wurden oder ob der Mahndruck vollständig war. 
 
Ist der Druckvorgang unvollständig und sollen die fehlenden Mahnungen nachgedruckt werden, so 
rufen Sie das Programm "Mahnungen drucken" auf und geben zusätzlich im Feld [Erneut drucken], 
das Sie über die -Taste erreichen, ein "J" ein. Die Druckwiederholung über die Funktionen 
"Drucksteuerung" bzw. "Berichts-/Web-Tool" funktioniert auch, führt aber zu einem Komplett-
Ausdruck der Mahnbriefe. 
 

Sollten Sie trotz unvollständigem Ausdruck schon wieder Mahnungen vorbereitet haben (mit einer 
zu hohen Mahn-Kennziffer), können Sie diese über ein Hilfsprogramm zurücksetzen. 
 
Dieses Hilfsprogramm können Sie auch verwenden, wenn Sie den aktuellen Mahnlauf zurückset-
zen wollen, weil Sie beispielsweise die Briefe bereits gedruckt haben und danach feststellen, dass 
noch Korrekturen an den Offenen Posten erforderlich waren. Hierfür ist allerdings Voraussetzung, 
dass Sie nicht neu vorbereitet haben. 
 
Das Hilfsprogramm, das auch für einen KpD-Mahnlauf verwendet werden kann, befindet sich unter 
dem Menüpunkt "VERWALTEN" / "Umsetz-/Hilfsprogramme". Da hier Vorsicht geboten ist, sollten 
Sie die Routine nur in Absprache mit der ABF-Hotline aktivieren. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird automatisch vorbelegt. 
 

0002: Filiale 

Die Filial-Nummer wird automatisch vorbelegt. Wenn Sie mit mehreren Filial-Nummern ar-
beiten, wählen Sie diese mit  auswählen. 

 
Bei den nächsten drei Feldern handelt es sich um alternativ auszuwählende Funktionen: 
 

0003: Letzten Mahnlauf ? 

Sollen die Mahnkennzeichen aus dem letzten (aktuellen) Mahnlauf zurückgesetzt werden, 
geben Sie hier "J" ein (Vorbelegung "N"). Der Cursor wird direkt in das Feld [Alle Konten] 
positioniert. 
 
Die Eingabe von "J" bringt jedoch nur den gewünschten Effekt, wenn Sie noch keinen neuen 
Mahnlauf vorbereitet haben. 
 

0004: Bis Mahnkennzeichen 

Haben Sie bereits einen weiteren Mahnlauf vorbereitet oder sollen mehrere Mahnläufe zu-
rückgesetzt werden, geben Sie hier die höchste Mahnstufe an, die zurückgesetzt werden 
soll. Der Cursor wird direkt in das Feld [Datum vorletzter Mahnlauf] positioniert. 
 

Durch erneutes Aufrufen dieser Funktion können Sie die Mahnkennziffern erneut um eine 
Stufe zurücksetzen. 
 
Wenn Sie mit der Inkasso-Vorschlagsliste arbeiten, müssen Sie beachten, dass beim Zu-
rücksetzen der letzten Mahnstufe aus dem aktuellen Mahnlauf auch die Mahnkennziffern bei 
den Kunden bzw. Posten zurückgesetzt werden, die bereits auf der Inkasso-Liste verwaltet 
werden. 
 

Beispiel: Sie versenden drei Mahnungen, danach wird der Kunde auf die Inkasso-
Vorschlagsliste übernommen (Inkasso-Kennzeichen "4" in "Voreinstellungen Mahnungen"). 
Es gibt sowohl Posten mit der Mahnstufe "3" bei Kunden, die aktuell die 3. Mahnung erhal-
ten hat, als auch bei Kunden, die sich schon länger mit einer 3. Mahnung auf der Inkasso-
Liste befinden. Beide werden zurückgesetzt. 
 
Wenn Sie das Feld ohne Eingabe bestätigen, wird "0" vorbelegt. 
 

0005: Alle mit Mahndatum 

Die Eingabe des Mahndatums ist von Interesse, wenn Sie an einem Tag mehrere Mahnläufe 
durchgeführt haben, die alle zurückgesetzt werden sollen (wenn beispielsweise dem eigent-
lichen Mahnlauf noch Einzel-Mahnungen folgten oder nach Adresskategorien getrennt ge-
mahnt wurde). 
 
Zusätzlich können Sie das Zurücksetzen auf eine bestimmte Adresskategorie begrenzen (im 
gleichnamigen Feld). Durch erneutes Aufrufen dieser Funktion können Sie mehrere Adress-
kategorien berücksichtigen. 
 

0006: Adresskategorie 

Wenn Sie im vorherigen Feld eine Eingabe vorgenommen haben, können Sie hier zusätzlich 
eine Einschränkung auf eine bestimmte Adresskategorie vornehmen. Andernfalls wird das 
Feld übersprungen. 
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Die vorhandenen Adresskategorien können mit  angezeigt werden. 
 

0007: Datum vorletzter Mahnlauf 

Die Eingabe des Datums des vorletzten Mahnlaufs muss generell erfolgen. Diese Angabe ist 
beispielsweise von Bedeutung, wenn Sie mit einem Mahnraster arbeiten, da das Zurückset-
zen selbst zwar zu einer Reduzierung der Mahnstufe, aber nicht zu einer Änderung des in-
tern im Personenkonten-Stamm gespeicherten Mahndatums führt. 
 

Wenn Sie jetzt das Datum des vorletzten Mahnlaufs eingeben, wird dieses im Stamm hinter-
legt, so dass trotz Mahraster sofort wieder gemahnt werden kann. 
 

0008: Alle Konten ? 

Dieses Feld dient der Unterscheidung in Einzelkonten und Konten-pro-Diverse. Betrifft das 
Zurücksetzen einen Mahnlauf mit Einzelkunden, geben Sie "2" ein. Soll ein KpD-Mahnlauf 
zurückgesetzt werden, geben Sie "3" ein. Vorbelegt wird "1" (= alle Konten). 

 
 Eingabe OK? 

Hier haben Sie folgende Eingabe-Möglichkeiten: 
 

  =  OK, die Mahnkennziffern werden zurückgesetzt 
    1    =  Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld (Filiale) 

 
 
 

Mahn-Kennzeichen einfügen 

Dieses Programm ist im Rahmen der FIBU-Neueinrichtung von Interesse, um die automatisch 
übernommenen bzw. manuell erfassten Posten mit den korrekten Mahnkennziffern (bis Stufe 3) zu 
versehen. 
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Beispiel: 
 

Sie mahnen 2x im Monat mit einer Karenz von 5 Tagen für die erste Mahnung. Am 15. Dezember 
haben Sie das letzte Mal gemahnt, wobei die Posten, die bis zum 10. Dezember fällig waren, die 
erste Mahnstufe erhalten haben. 
 

Im Feld [1. Mahnstufe Netto per] geben Sie den 10. Dezember ein. Im Feld [2. Mahnstufe] geben 
Sie den 30. November und im Feld [3. Mahnstufe] den 15. November ein. 
 

Somit erhalten Sie beim ersten Mahnlauf in der ABF-FIBU sofort die korrekten Mahnstufen. 
 
Hinweis: Wenn Sie das Programm zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren, müssen Sie berück-

sichtigen, dass bereits vorhandene Mahnkennziffern in den offenen Posten automatisch 
überschrieben werden. 

 
Da hier Vorsicht geboten ist, sollten Sie die Routine nur in Absprache mit der ABF-Hotline aktivie-
ren. 
 
 
 

Mahn-Dateien löschen 

Hierbei handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie vorübergehend (bis zum nächsten Mahnlauf) 
Platz schaffen können. 
 
Es werden alle Dateien, die während des letzten Mahnlaufs erzeugt wurden, gelöscht. Dabei ist 
sicherzustellen, dass der Mahnvorgang abgeschlossen und kein erneutes Drucken der Mahnun-
gen erforderlich ist. 
 
Nach Aufruf des Programms "Löschen Auswahldateien" (VERWALTEN - Platz schaffen) und Ein-
gabe von "J" im Feld [Löschen Mahndateien] beginnt der Löschvorgang. 
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OP-Auszug vorbereiten 

Mit diesem Programm erstellen Sie OP-Auszüge, die Sie beispielsweise zur Salden-Abstimmung 
mit Debitoren oder auch mit Kreditoren verwenden können. 
 
Dabei wählen Sie im Rahmen der Auszugs-Vorbereitung zunächst die Konten aus, für die OP-
Auszüge erzeugt werden sollen. Über die im nächsten Abschnitt beschriebene Funktion drucken 
Sie diese dann aus. 
 
Im Gegensatz zu den Mahnungen wird bei den OP-Auszügen die Mahnkennziffer nicht erhöht. 
 

 
 

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 

Die Konto-Art "D" (= Debitoren) wird bereits vorbelegt. Sollen OP-Auszüge für Kreditoren 
(oder Gemischt-Konten) erstellt werden, geben Sie "K" (bzw. "G") ein. 
 

Mit "A" können Sie OP-Aufstellungen für alle Personenkonten vorbereiten, wobei in diesem 
Fall keine Einschränkung des Kontonummern-Kreises oder die Auswahl von Einzelkonten 
möglich ist. 
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0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Hier geben Sie den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Wenn Sie keine Eingabe vor-
nehmen, werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 

Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
 

0006/0007:Adresskategorie von / bis 

Zusätzlich können Sie die Adresskategorie eingrenzen. Wenn Sie keine Eingabe vorneh-
men, werden die Felder übersprungen und es werden alle Adresskategorien berücksichtigt. 
 

0010/0015/0020/0025/0030: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier die Konten, für 
die OP-Auszüge erstellt werden sollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie die Währung 
und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 
 

Mit  können Sie sich die vorhandenen Konten anzeigen lassen. Sie können auch direkt 
die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff erfassen. Gibt es dazu mehrere Konten, wird 
eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Insgesamt können Sie bis zu 20 x 5 verschiedene Konto-Nummern oder Suchbegriffe ein-
geben. 
 

0038: Druck in Währung 

Standardmässig wird "0" (= Kontowährung) vorbelegt und das Feld wird übersprungen. Bei 
Fremdwährungs-Konten erhalten Sie so einen OP-Auszug in der jeweiligen Fremdwährung. 
Wenn Sie statt dessen eine Aufstellung in EUR benötigen, wechseln Sie mit  in das 
Feld und geben "1" ein. 
 

Führen Sie die Buchhaltung in einer anderen Währung als EURO, geben Sie "2" ein, um ei-
ne Auflistung in der Inlandswährung zu erhalten. 
 

0039: Textversion 

Standardmässig steht die Textversion "1" zur Verfügung, die auch vorbelegt wird. Der Aus-
zugs-Text kann im o. g. Programm "Mahn-/Abstimm-/OP-Texte" unter dem Kennzeichen "O"  
geändert werden. 
 
Wenn Sie weitere Textversionen erfasst haben, geben Sie hier die entsprechende Versions-
Nummer ein. 
 

0040: OP-Abstimmung bis 

In diesem Feld geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt 
werden sollen. Dabei wird das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt. 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Angabe sowohl in dem Text "OP-Aufstellung per ..." als auch 
in dem Hinweis "Ihre Zahlungen sind bis einschliesslich ... berücksichtigt" herangezogen 
wird. 
 

0043: OP bis Mahnkennziffer 

Vorbelegt wird die Mahnkennziffer "7" (= alle Mahnstufen). Sie können diese Eingabe bei 
Bedarf überschreiben. 
 

Achtung: Die Eingabe einer niedrigen Mahnkennziffer kann zu einer unvollständigen OP-
Aufstellung führen. 
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0044: Auswahl nach (B/Z) 

In diesem Feld hinterlegen Sie, ob Sie die Offenen Posten auf dem OP-Auszug nach dem 
Buchungsdatum ("B") oder nach dem Leistungs-/Belegdatum ("Z") sortiert haben wollen. 
Vorbelegt wird "B" (= Buchungsdatum). 
 

0045: Topkunden 

Wenn Sie für eine bestimmte Kundengruppe, z. B. Ihre Topkunden, einen separaten OP-
Auszugs-Druck vornehmen wollen, gehen Sie wie folgt vor: 
 

Sie kennzeichnen diese Kunden mit einem "T" (= Topkunde) im Adressenfeld [Adress-Art]. 
Um die Kunden hier auszuwählen, nehmen Sie in den Feldern [Konto-Nr von/bis] keine Ein-
gabe vor (= 1 - 9999999) und erfassen in diesem Feld ein "J" (= nur Topkunden). 
 

Hinweis: Das Feld wird standardmässig mit "B" (= Alle) vorbelegt und übersprungen. Sie er-
reichen es mit der -Taste. 
 

Mit "N" wählen Sie alle Kunden mit Ausnahme der Topkunden aus. 

 
 Eingabe OK? 

=  OK, das Programm wird gestartet. 
    1   =  Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld [Konto-Art]. 
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OP-Auszug drucken 

Mit diesem Programm werden die von Ihnen vorbereiteten OP-Aufstellungen gedruckt. Sie haben 
hier auch die Möglichkeit, nur bestimmte Konten oder Nummernkreise zu drucken oder, wenn not-
wendig, die Auszüge (bzw. einen Teil davon) erneut auszudrucken. 
 
Sollte beispielsweise durch einen Papierstau ein erneuter Druck notwendig werden, können Sie ab 
dem betroffenen Konto aufsetzen, ohne wieder alles ausdrucken zu müssen. Voraussetzung ist 
allerdings ein nach Kontonummern sortierter Druckvorgang. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird automatisch vorbelegt. 
 

0002: Filiale 

Die Filial-Nummer wird automatisch vorbelegt. Wenn Sie mit mehreren Filial-Nummern ar-
beiten, dann können Sie diese hier auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Die Konto-Art "D" (= Debitoren) wird vorbelegt. Wenn Sie OP-Auszüge für Kreditoren (oder 
Gemischt-Konten) vorbereitet haben, ändern Sie dies entsprechend. 
 

0004: Konto-Nummer 

Wenn Sie nur die OP-Aufstellung für ein bestimmtes Konto ausdrucken wollen, geben Sie 
hier den Suchbegriff oder die Kontonummer ein. Mit  haben Sie die Möglichkeit, sich ei-
ne Übersicht der vorbereiteten Auszüge anzeigen zu lassen. 
 

Bei der Einzelauswahl eines Kontos werden die Währung und die Unterkonto-Nummer au-
tomatisch eingeblendet. 
 

Sollen alle OP-Auszüge gedruckt werden, überspringen Sie dieses Feld ohne Eingabe mit 
. Der Cursor wird in das nächste Feld positioniert. 
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0007/0008:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie dieses Feld ohne Eingabe mit bestätigen, wird "0" eingeblendet und alle 
vorbereiteten Auszüge werden gedruckt. Geben Sie die erste Nummer des gewünschten 
Kontonummern-Kreises ein, springt der Cursor in das nächste Feld [Konto-Nr bis]. 
 

Auch hier ist eine Anzeige der vorbereiteten OP-Auszüge mit  möglich. 
 

0009: Infotext drucken 

Über dieses Feld steuern Sie, ob ein im Adressen-Stamm oder in der OP-Verwaltung erfass-
ter Infotext zu dem ausgewählten Konto auf dem OP-Auszug ausgegeben werden soll. Dies 
ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie eine Textversion für die interne Weiterbearbeitung an-
gelegt und im Rahmen der "OP-Auszugs-Vorbereitung" ausgewählt haben. 
 
Standardmässig wird "N" vorbelegt. Informationen zur Erfassung von Infotexten erhalten Sie 
im Rahmen der Adressenstamm-Erläuterung (Kapitel 103-3 im Handbuchteil "STAMMDA-
TEN") und im Kapitel 104-4 zur "OP-Verwaltung" im aktuellen Handbuchteil. 
 
Wenn Sie hier "J" eingeben, wird der Infotext auf dem OP-Auszug nach dem eigentlichen 
Auszugstext, aber vor der OP-Aufstellung gedruckt. 
 

0010: Erneut drucken ? 

Dieses Feld erreichen Sie nur mit der -Taste. Durch Eingabe von "J" wird ein erneuter 
Druck der OP-Auszüge gestartet. Im Gegensatz zum erneuten Druck der Auszüge im Rah-
men der Druckwiederholung (Drucksteuerung oder Berichts-/Web-Tool) werden hier die vor-
bereiteten Daten neu zusammengestellt, so dass Sie die Aufstellungen beispielsweise auf 
einem anderen Drucker ausgeben können. 
 
Wenn Sie das Programm "OP-Auszüge drucken" nach dem Erst-Druck ohne Eingabe von 
"J" in diesem Feld wiederholen, erfolgt kein Ausdruck. In diesem Fall ist auch keine Druck-
wiederholung mehr möglich, da die Druckdatei bis zur Aktivierung der "Erneut-Drucken-
Funktion" leer ist. 
 

0011: Sortierfolge 

Hier können Sie auswählen, ob die OP-Auszüge nach Suchbegriff oder nach Kontonum-
mern sortiert ausgedruckt werden sollen. Für einen erneuten Druck eines Teils der Auszüge, 
z. B. nach einem Papierstau, ist die Sortierung nach Kontonummern (Vorbelegung: "2") 
sinnvoller. 

 
 Eingabe OK? 

  =  OK, der Druck wird gestartet 
    1    =  Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld (Konto-Art) 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druckmaske einge-
blendet, über die Sie die OP-Auszüge (Listen-Nr 27) wahlweise drucken oder zunächst am Bild-
schirm ansehen können. 
 
Wenn Sie das Sub-Modul "Fax- oder Mail-Versand von Briefen" einsetzen und OP-Auszüge zum 
Mailversand aufbereitet wurden, werden diese unter der Listen-Nr 28 aufbereitet. 
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Druckerzuordnung / Druck von Kopien 
 

Sollen die OP-Auszüge auf einem anderen als den im Personal-Verzeichnis hinterlegten Standard-
Drucker ausgegeben werden, ist es sinnvoll, sie fest mit diesem Drucker zu verbinden. 
 

Dazu aktivieren Sie (analog zu den Mahnungen) die Funktion "Brief/Drucker einrichten", geben die 
Listennummer "27" ein und tragen im Feld [Vorbelegung Drucker-Nr] ein "J" und im Feld [Drucker-
Nr] die laufende Nummer des gewünschten Druckers aus der Druckerverwaltung ein. 
 
Soll neben dem Brief für den Kunden auch eine Kopie für die Buchhaltung erstellt werden, aktivie-
ren Sie den Firmenstamm, geben das Suchkriterium "FM027" / lfd-Nr "100" ein und kopieren die-
sen Satz auf die lfd-Nr 200. 
 

Soll die Kopie auf einem anderen Drucker als das Kundenschreiben ausgegeben werden, tragen 
Sie in dem Firmenstamm-Satz FM027 / lfd-Nr 200 im Feld [Inhalt-2] auf den ersten 3 Stellen (vor 
dem "V") die entsprechende Drucker-Nummer ein. Eine Bearbeitung über "Brief/Drucker einrich-
ten" ist für Kopien nicht möglich. 
 

Soll keine Kopie mehr erstellt werden, löschen Sie den Firmenstamm-Satz wieder. 

 
Aufbau der OP-Auszüge 
 

Nachfolgend wird noch einmal die Herkunft der Text-Angaben in den OP-Aufstellungen erläutert, 
auch wenn diese an verschiedenen Stellen in diesem Kapitel und Kapitel 104-15 bereits beschrie-
ben wurden: 

 Die Firmendaten im Kopf- und Fuß-Bereich sowie die Fensteranschrift sind im Firmenstamm 
unter dem Suchkriterium FIRM (ab der lfd-Nr 10) hinterlegt. Ob diese Daten herangezogen 
werden, wird über die Funktion "Voreinstellungen für Mahnungen" gesteuert. 

 Der Textblock auf der rechten Seite mit Titel, Konto-Nummer, Datum etc. wird über die Firmen-
stamm-Sätze "OPABTX" verwaltet. Die genaue Zuordnung ist im Abschnitt "Texte für Mahnun-
gen, OP-Auszüge, Briefe" im Kapitel 104-15 beschrieben. 

 Die Anrede in der Anschrift, z. B. "Firma", wird aus dem Adressenstamm übernommen. In den 
dazugehörigen Firmenstamm-Sätzen ANREDE ist im Feld [Inhalt-2] die jeweilige Brief-Anrede, 
z. B. "Sehr geehrte Damen und Herren", hinterlegt. 
 

Soll in der Brief-Anrede der zuständige Sachbearbeiter persönlich angesprochen werden, 
muss ein Anrede-Code im Adressenstamm hinterlegt sein, der im Firmenstamm-Satz ANREDE 
im Feld [Inhalt-2] beispielsweise den Text "Sehr geehrter Herr" und im Feld [Inhalt-3] ein "X" 
enthält. 
 

Dieses "X" wird beim Druck des OP-Auszugs durch den im Adressenfeld [Sachbearbeiter] hin-
terlegten Namen ersetzt, z. B. "Sehr geehrter Herr Orth". 

 Der Brieftext und die Grußzeile werden über die Funktion "Mahn-/Abstimm-/OP-Text" verwaltet. 

 Die Zeile "Ihre Zahlungen sind bis einschliesslich ... berücksichtigt" ist im Firmenstamm unter 
OPABTX / lfd-Nr 5 hinterlegt. Das Datum geben Sie in der Maske "OP-Auszug vorbereiten" im 
Feld [OP-Abstimmung bis] ein. Ein Verweis darauf, dass die mit einer Mahnkennziffer versehe-
nen Beträge entsprechend oft angemahnt wurden, kann unter der lfd-Nr "6" hinterlegt werden. 

 Ist im Personenkonten-Stamm bei einem Kunden das Mahn-/Zahl-Kennzeichen "R" (= Forde-
rung beim Rechtsanwalt) hinterlegt, wird der im Firmenstamm-Satz "MAKZ-R" / lfd-Nr. 9999 
gespeicherte Text rechts oberhalb der Kundenanschrift angedruckt.  
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Weitere OP-Auszüge drucken 

OP-Auszug (lang) 

Diese Variante ermöglicht den Andruck von wesentlich mehr Posten als der im vorigen Abschnitt 
beschriebene Standard-OP-Auszug, da die OP-Aufstellung direkt unterhalb der Anschrift und des 
OP-Blocks auf der rechten Seite gedruckt wird (ohne Anrede, Brieftext, Grußformel). 
 

Zusätzlich werden die Beträge nach Mahnstufen sortiert und summiert ausgegeben. 
 

Der Auszug wird unter der Formular-Nr. 90 erstellt. Sie können ihn auch für Konto-pro-Diverse-
Kunden erstellen (Formular-Nr. 91). 
 
Vorbereitung und Druck der Auszüge erfolgt über nur eine Funktion. Die Maskenfelder wurden 
bereits im Abschnitt "OP-Auszug vorbereiten" erläutert, wobei hier in den Feldern 10 - 30 nur max. 
fünf Konten ausgewählt werden können. 
 

 
 
 

OP-Auszug (lang / mit Fälligkeit) 

Dieser OP-Auszug (Formular-Nr. 92 - bei KpD Nr. 93) hat denselben Aufbau wie der "OP-Auszug 
lang", wobei anstelle der Ausweisung der Posten nach Mahnstufen eine Darstellung nach Fälligkeit 
erfolgt (nicht fällig / fällig < 30 Tage / fällig > 30 Tage / fällig > 60 Tage / fällig > 90 Tage). 
 
 

OP-Auszug (Vorjahr) 

Wenn Sie nachträglich einen OP-Auszug für das Vorjahr, z. B. zum 31.12., benötigen, können Sie 
nur dann die im vorigen Abschnitt beschriebene Standardfunktion verwenden, wenn Sie über den 
Stichtag hinaus noch keine OP-Reorganisation durchgeführt haben. 
 
Beispiel: 
 

Sie benötigen einen OP-Auszug zum 31.12. des Vorjahres, haben aber bereits eine OP-
Reorganisation bis zum 31.01. des laufenden Jahres durchgeführt. 



 
Tägliche Arbeiten Weitere OP-Auszüge drucken 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom März 18 104-16.40 

 
Dies hat dazu geführt, dass Posten, die am 31.12. noch offen waren und im Januar bezahlt wur-
den, aus der aktuellen OP-Datei entfernt wurden und somit im Standard-OP-Auszug nicht mehr 
aufgeführt werden können. 
 
Dafür gibt es unter dem Menüpunkt "OP-Auswertungen Vorjahr" einen speziellen OP-Auszug, der 
anstelle der aktuellen OP-Datei die beim Jahreswechsel erzeugte Vorjahres-OP-Datei heranzieht. 
 

Die Vorjahres-OP-Datei enthält die Posten zum Zeitpunkt des Wirtschaftsjahres-Wechsels sowie 
alle nachträglich im alten Jahr erfassten bzw. ausgezifferten Posten und stellt so den korrekten 
Stand zum Ende des letzten Wirtschaftsjahres dar. 
 
Achtung: Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die Punkte zum "OP-Auszug Vorjahr" mit dem 

aktuellen Buchungsdatum aufrufen, damit die Vorjahres-OP-Datei herangezogen wird. 
 
Die Auswahlmasken "OP-Auszug Vorjahr vorbereiten" und "OP-Auszug Vorjahr drucken" enthalten 
keine zusätzlichen Felder gegenüber dem oben beschriebenen Brief. Der OP-Auszug mit Vorjah-
resdaten wird auch unter derselben Formularnummer (27) erzeugt. Daher wird auf eine separate 
Feldbeschreibung verzichtet. 
 
 

OP-Auszug (History) 

Der Ausdruck aus der OP-History setzt voraus, dass die Posten bei der OP-Reorganisation nicht 
gelöscht, sondern in die History-Datei übernommen werden. Dies wird über eine entsprechende 
Hinterlegung im Programm "Grundeinstellungen-II" gesteuert (siehe Kapitel 102-6 im Handbuchteil 
"NEU-EINRICHTUNG"). 
 
Analog zu den "langen" OP-Auszügen erfolgen Vorbereitung und Druck nur über eine Funktion 
(Formular-Nr. 27). 
 

Die Auswahlmaske "OP-History-Auszug vorbereiten" entspricht weitgehend den anderen Auszugs-
Vorbereitungsmasken. Daher werden nachfolgend nur die abweichenden Felder erläutert. 
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In den Feldern [Konto-Nr / Währung / Unterkonto] können Sie hier nur bis zu fünf Konten auf ein-
mal auswählen. 
 
In den Feldern [Buchungszeitraum von / bis] wird der erste Tag des Vorjahres und das aktuelle 
Buchungsdatum vorbelegt. Sie können den Zeitraum beliebig definieren, um die Posten-Auswahl 
einzuschränken. 
 
Wenn Sie ergänzend zum Buchungszeitraum im Feld [noch offen per] eine Eingabe vornehmen, 
werden im OP-Auszug nur die Posten aus der History herangezogen, die zu diesem Stichtag noch 
offen waren. 
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Mahnausschluss-Liste 

Die Mahnausschluss-Liste (Nr. 58) bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kundenkonten zu überwachen, 
bei denen im Personenkonten-Stamm ein Ausschluss-Kennzeichen für den automatischen Mahn-
Vorgang gesetzt ist. Es werden alle Offenen Posten des jeweiligen Debitors mit Angaben zur Fäl-
ligkeit in Original- und Hauswährung aufgelistet. 
 

Außerdem können die Posten aufgeführt werden, bei denen in der OP-Verwaltung die Mahnstufen 
"8" oder "9" (= keine automatische Mahnung dieses Postens) hinterlegt sind, auch wenn der Debi-
tor grundsätzlich am Mahnverfahren teilnimmt. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, betätigen Sie die -Taste ohne Eingabe. Es wird "A" 
eingeblendet (= alle Filialen). 
 

Bei einem Mehrfilialen-System können Sie den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie 
die gewünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Standardmäßig wird "D" für Debitoren vorbelegt. Wenn Sie statt dessen mit Gemischt-
Konten arbeiten, ändern Sie die Vorbelegung mit "G". 
 

0004/0005:Konto-Nummer von: - bis: 

In diesem beiden Feldern geben Sie den Kontonummern-Kreis vor, für den eine Liste erstellt 
werden soll. Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Konten herangezogen (von 
"1" bis "9999999"). 



 
Tägliche Arbeiten Mahnausschluss-Liste 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom März 18 104-16.43 

 

0006: OP mit Mahnstufe 8 oder 9 oder beide ? 

Über dieses Feld steuern Sie, ob einzelne Posten mit der Mahnstufe "8" oder "9", die sich 
somit außerhalb des 7-stufigen Mahnverfahrens befinden, ebenfalls auf der Liste angedruckt 
werden sollen. 
 

Bleibt das Feld leer, werden die Posten mit beiden Mahnstufen angedruckt. Durch Eingabe 
von "8" bzw. "9" werden nur die OP mit der jeweiligen Mahnkennziffer herangezogen. Sollen 
die Posten generell nicht berücksichtigt werden, geben Sie "0" ein. 
 

0007: Nur bestimmte Mahn-/Zahl-Kennzeichen oder alle ? 

Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, werden alle Mahnausschluss-
Kennzeichen berücksichtigt. Durch Eingabe eines speziellen Kennzeichens, z. B. "K" (= kei-
ne automatische Mahnung bei Debitoren) reduzieren Sie die Liste auf die Personenkonten, 
bei denen dieses Ausschluss-Kennzeichen hinterlegt ist. 
 

Sie können sich die vorhandenen Kennzeichen mit  anzeigen lassen. 
 
Offene Posten mit Mahnstufe "9" (= keine automatische Mahnung dieses Postens) werden 
immer gedruckt. Wenn Sie nur die Offenen Posten mit Mahnstufe "9" ausdrucken wollen, 
sollten Sie die OP-Liste nach Mahnstufen verwenden (siehe Kapitel 105-7 im Handbuchteil 
"AUSWERTEN"). 
 

0008: Sortier-Reihenfolge 

Sie können die Auswertung wahlweise nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern 
("2") sortiert aufbereiten. Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-
Sortierreihenfolge definiert haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch einge-
tragen. Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und Sie erfassen 
das gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
 

0009: OP berücksichtigen bis 

Hier geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Offenen Posten der betroffenen Kunden be-
rücksichtigt werden sollen. Standardmäßig wird das Buchungsdatum vorbelegt. 

 
 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]. 

 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
 


