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Saldenliste Kontokorrent 

Die Saldenliste Kontokorrent (Listen-Nr. 64 bzw. 61) beinhaltet eine Aufstellung der Personenkon-
ten, die im aktuellen Wirtschaftsjahr bereits bebucht wurden. Dabei sind verschiedene Einschrän-
kungen, z. B. hinsichtlich des Nummernkreises oder des Auswertungszeitraums, möglich. 
 
Sofern ein Saldovortrag vorhanden ist, wird dieser in einer separaten Spalte ausgewiesen. Weitere 
Spalten beinhalten den Monats-Umsatz (Soll und Haben), den kumulierten Umsatz (Soll und Ha-
ben) sowie den Saldo des Personenkontos. 
 
Als Monats-Umsatz werden immer die Buchungen des Monats bzw. der Periode herangezogen, 
die bei der Listen-Vorbereitung als "Buchungszeitraum bis ..." ausgewählt wurde. 
 
Der kumulierte Umsatz umfasst alle Buchungen des von Ihnen vorgegebenen Zeitraums. Sind der 
Zeitraum "von" und "bis" identisch, entspricht der kumulierte Umsatz dem Monats-Umsatz. 
 
Es werden separate Listen pro Konto-Art (Debitoren, Kreditoren, Gemischt-Konten) erstellt. Inner-
halb einer solchen Liste werden die Personenkonten, die demselben Sammelkonto (z. B. "Forde-
rungen Inland") zugeordnet sind, untereinander aufgeführt und eine Gesamtsumme der einzelnen 
Soll- und Haben-Umsätze pro Sammelkonto ermittelt. 
 

Dabei werden die Soll- und die Haben-Salden in der gleichnamigen Spalte getrennt untereinander 
aufgeführt. Am Listen-Ende werden zusätzlich die Gesamtsummen der jeweiligen Konto-Art aus-
gewiesen. 
 
Wurde bei einem Personenkonto im laufenden Wirtschaftsjahr die Sammelkonto-Zuordnung geän-
dert, wird es mit den jeweiligen Umsätzen bei beiden Sammelkonten aufgelistet. Betroffene Konten 
können separat ausgewiesen werden (entsprechende Eingabe im Feld [Sammelkonto]). 
 

Um diese Trennung aufzuheben, steht ein Umbuchungs-Hilfsprogramm zur Verfügung, mit dem 
die Umsätze dem aktuell im Personenkonten-Stamm hinterlegten Sammelkonto zugewiesen wer-
den. Erläuterungen hierzu entnehmen Sie dem Kapitel 107-3 im Handbuchteil "ALLGEMEINE 
VERWALTUNG". 
 

Dies betrifft jedoch nicht die evtl. noch vorhandenen Offenen Posten. Diese können nicht automa-
tisch einem anderen Sammelkonto zugewiesen werden, sondern werden bis zur Auszifferung in 
den OP-Listen unter dem ursprünglichen Sammelkonto summiert. 
 

Die Umbuchung der betroffenen Sachkonten muss nach Aufhebung der Kontensperre manuell 
durchgeführt werden. 
 
Erfolgt die Änderung des Sammelkontos bei einem Personenkonto zum Jahreswechsel, wird der 
Saldovortrag auf das zum Zeitpunkt der Vortragsbuchung hinterlegte Sammelkonto vorgenommen. 
 

In diesem Fall ist die Summe der Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten im alten 
und im neuen Wirtschaftsjahr insgesamt identisch; bei den einzelnen Sammelkonten weichen Ab-
schluss-Saldo und Bilanzvortrag aber voneinander ab. 
 
Sie haben die Möglichkeit, zu jeder Konto-Art noch ein separates Summenblatt zu drucken. Die-
ses enthält nur die Sammelkonten mit den Summen pro Spalte (Saldovortrag, Monatsumsatz 
(S/H), Kumulierter Umsatz (S/H)) sowie einer getrennten Ausweisung des Soll- und des Haben-
Saldos in der Spalte [Saldo]. 
 

Unterhalb des Saldos des Sammelkontos lt. "Saldenliste KK" wird der Saldo des Kontos lt. "Sum-
men- und Saldenliste" ausgewiesen. So können Sie direkt evtl. Abweichungen zwischen den Sal-
den in den beiden Listen sehen (nach Umbuchungen aufgrund von Änderungen in der Sammel-
konten-Zuordnung). 



 
Auswertungen Saldenliste Kontokorrent 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom November 19 105-4.2 

 
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, 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: Sammelkonto 

Wenn Sie die Vorbelegung "A" beibehalten, werden alle Sammelkonten berücksichtigt, die 
innerhalb der nachfolgend auszuwählenden Konto-Art bebucht wurden. Alternativ dazu kön-
nen Sie eine bestimmte Sammelkonto-Endziffer (z. B. "0" für Inland) eingeben und so den 
Listen-Umfang einschränken. 
 
Geben Sie hier "Z" ein, werden nur Ausländer berücksichtigt, wobei in diesem Fall zusätzlich 
zur Gesamtsumme pro Konto-Art und Sammelkonto noch jeweils eine Summe pro Land er-
mittelt wird. 
 

Die Sortierung der Konten erfolgt innerhalb einer Konto-Art nach den Herkunftsländern. 
 
Durch Eingabe von "X" erhalten Sie eine Auflistung aller Personenkonten, die innerhalb des 
ausgewählten Zeitraums mit unterschiedlichen Sammelkonten bebucht wurden. So können 
Sie bei abweichenden Salden der Sammelkonten, z. B. nach dem Jahreswechsel, die be-
troffenen Debitoren/Kreditoren feststellen und bei Bedarf umbuchen (siehe oben). 
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0004: Konto-Art 

Standardmäßig wird "A" vorbelegt, so dass alle Konto-Arten ausgewertet werden. Sie kön-
nen die Liste aber auch auf eine bestimmte Konto-Art, z. B. "D" (= Debitoren) eingrenzen. 
 

Mit "X" erhalten Sie eine Aufstellung der kreditorischen Debitoren, mit "Y" eine Liste der de-
bitorischen Kreditoren. 
 

0005/0006:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie zuvor die Vorbelegung "A" bestätigt haben, werden diese Felder übersprungen. 
 

Haben Sie dagegen eine Einschränkung auf eine bestimmte Konto-Art durchgeführt, geben 
Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle im Wirtschaftsjahr bebuchten Konten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 

0007/0008:Unterkonto von / bis 

Es gelten dieselben Regeln wie für die Auswahl des Kontonummern-Kreises. 
 

0009: Hauswährung (1/2) 

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich 
um die Hauswährung "1" (= EURO) und "2" (= ehem. Landeswährung). 
 
Voreingestellt wird die Basiswährung, in der Sie die Finanzbuchhaltung in dem jeweiligen 
Wirtschaftsjahr führen. 
 

0010: Auswertungszeitraum nach (M/P) 

Entsprechen Ihre Buchungsperioden den Kalendermonaten, wird "M" voreingestellt und Sie 
wählen in den nächsten Feldern die Monate aus, die berücksichtigt werden sollen. 
 
Arbeiten Sie dagegen mit Buchungsperioden, wird automatisch "P" vorbelegt. Die nachfol-
gende Zeitraum-Auswahl bezieht sich auf die beim Jahreswechsel definierten Perioden. Bei 
Bedarf können Sie hier auch "M" eingeben, so dass wieder die Kalendermonate berücksich-
tigt werden. 
 
Die Festlegung der Buchungsmonate bzw. -perioden erfolgt ausschliesslich im Rahmen des 
Wirtschaftsjahres-Wechsels (siehe Kapitel 106-8 im Handbuchteil "WEITERE FUNKTIONEN 
UND MODULE"). 
 

0011-0014:Buchungszeitraum von: - bis: 

In den ersten beiden Feldern wird der erste Monat/Periode und das aktuelle Wirtschaftsjahr 
vorbelegt. Anfangs-Monat/-Periode können geändert werden, das Jahr jedoch nicht. Um ei-
ne Auswertung für ein anderes Wirtschaftsjahr zu erzeugen, müssen Sie zunächst das Bu-
chungsdatum entsprechend ändern. 
 
Als "Bis"-Zeitraum wird der Monat bzw. die Periode sowie das Wirtschaftsjahr vorbelegt, mit 
dem Sie aktuell angemeldet sind. Es gelten dieselben Änderungsmöglichkeiten wie beim 
Anfangs-Zeitraum. 
 

0015/0016:Abschlussperiode / einzeln ? 

Diese beiden Felder sind nur unter folgenden Voraussetzungen aktivierbar: 
 

Sie haben Abschlussperiode(n) im Rahmen der Buchungsperioden-Festlegung beim Wirt-
schaftsjahres-Wechsels definiert (siehe Kapitel 106-8 im Handbuchteil "WEITERE FUNK-
TIONEN UND MODULE"). 
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In der Maske zur Eingabe des Buchungsdatums haben Sie den letzten Tag des Wirtschafts-
jahres erfasst. Nur dann bleibt der Cursor im Feld [Abschlussperiode] stehen, so dass Sie 
die Nummer der gewünschten Abschlussperiode (z. B. "1" für den 13. Monat) erfassen 
konnten. 
 

Der zuvor für die Saldenliste KK ausgewählte Auswertungs-Zeitraum erstreckt sich bis zum 
letzten Buchungs-Monat/-Periode des aktuellen Wirtschaftsjahres. 
 
Ist dies der Fall, wird im Feld [Abschlussperiode] automatisch die Nummer der aktuellen Ab-
schlussperiode vorbelegt. Der Cursor befindet sich direkt im Feld [einzeln?], wobei Sie mit 

 zurückgehen und eine andere (niedrigere) Perioden-Nummer eingeben können. 
 
Über das Feld [einzeln?] steuern Sie, welcher Zeitraum berücksichtigt werden soll: 
 

N = das komplette Jahr inkl. Abschlussperioden bis zur aktuell ausgewählten Periode 
 

J = nur die aktuelle Abschlussperiode 
 

A = alle bebuchten Abschlussperioden 
 
Beispiel: 
 

Ihr Wirtschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Die Buchungsperio-
den entsprechen den Kalendermonaten und Sie haben eine weitere Abschlussperiode beim 
Jahreswechsel definiert. 
 

Wenn Sie sich nun mit Buchungsdatum "31.12." und mit Abschlussperiode "0" anmelden 
und als Auswertungszeitraum die Monate "1" bis "12" vorgeben, werden die Felder für die 
Abschlussperiode übersprungen. Die Saldenliste für die Personenkonten enthält die Umsät-
ze von Januar bis Dezember. 
 

Sind Sie dagegen im 13. Monat angemeldet (Buchungsdatum "31.12." mit Abschlussperiode 
"1"), wird das Feld [einzeln?] aktiviert. Wenn Sie hier Vorbelegung "N" bestätigen, erhalten 
Sie die Umsätze des kompletten Jahres zzgl. der Abschlussperiode (1-13). 
 

Tragen Sie im Feld [einzeln?] "J" ein, werden nur die Bewegungen des 13. Monats darge-
stellt. 
 
Wenn Sie mehrere Abschlussperioden definiert haben, ist zu beachten, dass mit "J" immer 
nur die aktuelle Periode gedruckt wird. Für den Druck aller Abschlussperioden müssen Sie 
"A" eingeben. 
 

0017: Null-Salden drucken ? 

Über dieses Feld steuern Sie, ob die Konten, deren aktueller Saldo € 0,00 ist, in der Salden-
liste KK aufgeführt werden sollen. Standardmäßig ist "J" für den Druck auch von Konten mit 
Null-Saldo vorbelegt. 
 
Bitte beachten Sie, dass es für den Abgleich des Saldovortrags gegenüber dem Vorjahr un-
bedingt erforderlich ist, auch die Konten mit Null-Saldo zu drucken, da diese einen Vor-trag 
haben könnten, auch wenn ihr aktueller Kontosaldo zwischenzeitlich 0,00 ist. 
 
Wurde ein Konto im aktuellen Wirtschaftsjahr noch nicht bebucht, wird es auf keinen Fall in 
der Liste aufgeführt - unabhängig von der hier gewählten Einstellung. 
 

0018: Nur Inlands-Währung ? 

Behalten Sie die Vorbelegung "J" bei, so werden alle Umsätze in der Hauswährung ge-
druckt, unabhängig davon, ob das jeweilige Konto in der Basiswährung oder in einer 
Fremdwährung geführt wird. Es wird die Liste Nr. 64 erzeugt. 
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Wollen Sie neben der Hauswährung auch die Werte in Originalwährung drucken, geben Sie 
"N" ein. Anstelle der Monats-Umsätze im Soll und im Haben werden der Saldovortrag sowie 
der kumulierte Umsatz im Soll und im Haben in der Originalwährung und in der Hauswäh-
rung ausgewiesen. Der aktuelle Saldo wird nur in der Hauswährung aufgeführt. 
 

Die Ausgabe erfolgt in der Liste Nr. 61. 
 

0019: Sortierfolge 

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". 
 

0020: Summenblatt drucken ? 

Sie haben die Möglichkeit, den Ausdruck des eingangs erläuterten separaten Summenblatts 
pro Konto-Art zu unterdrücken, indem Sie die Vorbelegung "N" bestätigen. In diesem Fall 
werden die Summen pro Sammelkonto nur unterhalb der dazugehörigen Einzelkonten ge-
druckt, die Übersichtsseite mit allen Sammelkonten entfällt aber. 
 

0021: Weitere Auswahl 

Über dieses Feld kann die Ausgabe der Saldenliste KK als Datei gesteuert werden. Wenn 
Sie nicht mit dieser Funktion arbeiten, wird "Z" vorbelegt und das Feld übersprungen (siehe 
auch nachstehende Erläuterungen). 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Datei-Ausgabe nur möglich ist, wenn Sie eine bestimmte Kon-
to-Art vorgegeben haben. Sind alle Konto-Arten ausgewählt worden, wird das Feld ebenfalls 
automatisch übersprungen. 

 
 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 [Sammelkonto]. 

 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
 
Beim Druck einzelner Listenseiten aus der Anzeige heraus müssen Sie beachten, dass die für die 
jeweilige Konto-Art erstellte Liste generell mit der Seitenzahl "1" beginnt. Umfasst beispielsweise 
die Debitorenliste fünf Seiten (Seiten-Nummer 1 - 5), so geben Sie zum Druck der letzten Seite die 
Seitenzahl "5" ein. 
 

Schließt sich dem eine 3-seitige Kreditorenliste an (Seiten-Nummer 1 - 3), so dürfen Sie zum 
Druck der letzen Seite nicht "3" eingeben, da dies zum Druck der 3. Seite der Debitorenliste führt, 
sondern müssen "8" eingeben. 
 

Daher empfiehlt es sich, in einem solchen Fall die Listen pro Konto-Art aufzubereiten. 



 
Auswertungen Saldenliste Kontokorrent 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom November 19 105-4.6 

 
Hinweis zur Darstellung von Konten mit Zugriffssperre: 
 

Wurde ein Konto über die Funktion "Zugriffskontrolle" nachträglich gesperrt, obwohl bereits Bu-
chungen erfolgt sind, so wird das Konto in den Betragsspalten mit Sternchen (*) gekennzeichnet. 
Die Beträge werden nicht angedruckt. 
 
 

Weitere Auswahl 
Setzen Sie das Zusatz-Modul "Datei-Ausgabe" ein und ist eine entsprechende Lizenzierung er-
folgt, wird im Feld [weitere Auswahl] automatisch "A" vorbelegt, sofern Sie nur eine Konto-Art aus-
gewählt haben. Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Ausgabe-Datei erstellen 

Hier definieren Sie, welche Datei Sie erstellen wollen. Mit  erhalten Sie eine Übersicht 
der vorhandenen Formate, z. B. Excel. 
 

 Wert-Ausgabe 

In Abhängigkeit von der zuvor ausgewählten Datei-Art stehen Ihnen verschiedene Vorgaben 
hinsichtlich der in die Datei zu übernehmenden Werte zur Verfügung, z. B. Übernahme von 
Saldovortrag und Monats-Umsätzen oder nur der Monats-Umsätze. 
 
Bei der Darstellung der Monats-Umsätze wird jeder Monat mit einer Spalte für den Soll- und 
einer Spalte für den Haben-Umsatz ausgewiesen. Dasselbe gilt für die Darstellung des Sal-
dovortrags. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die Auswahl getroffen und mit  bestätigen haben, wird die Funktion been-
det. Der Cursor spring in das Listen-Auswahlfeld [Eingabe OK]. 

 
Bitte beachten Sie, dass mit der Datei immer auch eine Liste erzeugt wird. Wenn Sie diese nicht 
benötigen, beenden Sie die Drucksteuerungs-Maske ohne Ausdruck mit . 
 
Die Ausgabe-Datei, die als Excel-Datei beispielsweise den Namen "itabpkon.xls" hat, wird i. d. R. 
im Verzeichnis "\acpcross" und dem entsprechenden Mandanten-Unterverzeichnis erstellt. 
 
Die Übernahme der Datei auf Diskette oder in ein anderes Verzeichnis / Laufwerk kann entweder 
auf Betriebssystem-Ebene oder über die entsprechende FIBU-Funktion "Dateien auf Diskette", die 
sich auf gleicher Menü-Ebene wie die Saldenliste KK befindet, erfolgen. 
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Saldenliste Kontokorrent - taggenau 

Alternativ zu der zuvor beschriebenen Saldenliste KK, in der bei der Einschränkung des Bu-
chungszeitraums immer der komplette Monat von/bis berücksichtigt wird, erfolgt die Auswertung 
hier taggenau. 
 

Dies bedeutet, der Zeitraum kann von einem beliebigen Tag innerhalb des Wirtschaftsjahres bis zu 
einem anderen Tag im Wirtschaftsjahr ausgewählt werden. 
 
Es werden dieselben Listen (Nr. 64 bzw. 61) erstellt wie unter dem Menüpunkt "Saldenliste KK". 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
 

 
 
Die hier verwendeten Felder entsprechen denen der Saldenliste KK auf Monatsbasis und wurden 
im vorigen Abschnitt erläutert. 
 
Es ist nicht möglich, die Liste auf Basis von Buchungsperioden "P" (anstelle von Buchungsmona-
ten) zu erstellen. Auch evtl. bebuchte Abschlussperioden können hier nicht ausgewertet werden. 
 
Außerdem fehlt die Auswahl zum Andruck des Summenblattes sowie die Möglichkeit, die Daten 
über das Feld [Weitere Auswahl] in einer Excel-Datei auszugeben. 

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

Mit diesem Programm erstellen Sie eine Auswertung (Listen-Nr. 243) über alle Kunden, die zum 
Stichtag der Auswertung fällige Posten haben und bei denen im aktuellen Wirtschaftsjahr im Per-
sonenkonten-Stamm eines der folgenden WKV-Kennzeichen hinterlegt ist: 
 

Es wird unterschieden zwischen dem Kennzeichen "3" (= WKV - gemeldete Kunden), das durch 
die Eingabe des individuellen WKV-Limits im Personenkonten-Stamm ergänzt werden muss, und 
dem Kennzeichen "4" (= WKV - Pauschal), bei dem das Limit zentral hinterlegt wird. 
 

Die Hinterlegung des pauschalen Versicherungsbetrags erfolgt im Firmenstamm unter dem Such-
kriterium PK13 / lfd-Nr 4 / [Inhalt-3] (für inländische Kunden) und [Inhalt-4] (für Ausländer). Ob es 
sich bei dem Kunden mit dem WKV-Kennzeichen "4" um einen In- oder einen Ausländer handelt, 
wird über das Länderkennzeichen im Adressen-Stamm ermittelt. 
 
In der Liste werden zunächst die inländischen Kunden (getrennt nach "gemeldet" und "pauschal" 
und im Anschluss die Ausländer (gleiche Trennung) ausgewiesen. Von jedem Kunden werden die 
Kontonummer, -währung, Kurzbezeichnung und der Saldo zum Stichtag der WKV-Liste gedruckt 
(Spalte [Saldo per-Datum]). 
 
Wurden Wechsel-Zahlungen für den Kunden gebucht (siehe nachstehende Erläuterungen), wird 
deren Gesamtsumme in der Spalte [Wechsel-Obligo] angezeigt. Die Spalte [OP-Tage] beinhaltet 
die Anzahl Tage, die zwischen dem Belegdatum des ältesten OP und des Stichtags der Liste lie-
gen. Neuere Posten bleiben unberücksichtigt. 
 

Bei Kunden mit dem WKV-Kennzeichen "3" (= gemeldete Kunden) wird das ebenfalls im Perso-
nenkonten-Stamm hinterlegte WKV-Limit in der Spalte [Beantragte Versicherung] angezeigt. Bei 
pauschal versicherten Kunden wird das zentral hinterlegte Limit in der Überschrift gedruckt. 
 

In beiden Fällen wird eine evtl. vorhandene Überziehung (Kontosaldo zzgl. Wechsel-Obligo abzgl. 
WKV-Limit) in der gleichnamigen Spalte dargestellt. 
 

Unabhängig von dem Saldo zum Stichtag der Auswertung wird auch der höchste Saldo, der in 
dem jeweiligen Berichtsmonat gebucht wurde, in der Spalte [Höchster Saldo im Berichtsmonat] 
ausgewiesen. 
 
Unterhalb von jeder Kundengruppe (Gemeldete Kunden Inland, Pauschal Inland, Gemeldete Kun-
den Ausland, Pauschal Ausland) wird der Gesamt-Saldo in der Spalte [Saldo per-Datum] ermittelt. 
 

 
 
Nachdem Sie das Datum eingegeben haben, zu dem die WKV-Auswertung erstellt werden soll 
(vorbelegt wird das Buchungsdatum) und die Aufbereitung mit  im Feld [Eingabe OK] gestartet 
haben, wird automatisch die Druck-Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise direkt 
drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
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Erläuterungen zum Wechsel-Obligo 

Um das Wechsel-Obligo eines Kunden ausweisen zu können, müssen Sie die zur Zahlung von 
Rechnungen eingereichten Wechsel gegen ein spezielles Wechsel-Bestandskonto buchen. 
 

Dabei ist ausschlaggebend, dass bei diesem Sachkonto im Sachkonten-Stamm im Feld [Offene 
Posten] das Kennzeichen "4" (= Wechselkonto) hinterlegt ist. 
 

Sobald Sie die Zahlungsverbuchung abgeschlossen haben, wird eine zusätzliche Maske aktiviert, 
in der Sie einige Angaben zu dem Wechsel ergänzen (Verfalldatum, Wechsel-Art, Hausbank etc.). 
 

Nach dem Buchungsabschluss wird der Wechsel-Betrag in die Wechsel-Datei übernommen und 
zusammen mit den anderen (gültigen) Wechseln des jeweiligen Kunden in der Zeile [Wechsel-
Obligo] ausgewiesen. 

 
Steuerung des Listenaufbaus anhand weiterer Firmenstamm-Einträge 
Sollen neben den Kunden mit WKV-Kennzeichen auch alle anderen Debitoren mit ihren fälligen 
Posten aufgelistet werden, ergänzen Sie im Firmenstamm unter dem Suchkriterium WKVAUS / lfd-
Nr 1 / Feld [Inhalt-3] an Stelle 3 die Kennziffer "A" (= "Ausgenommene Kunden"). 
 

Diese werden im Anschluss an die gemeldeten ("G") bzw. pauschal versicherten ("P") gedruckt. 
Auch hier werden die einzelnen Salden zum Stichtag zu einem Gesamtsaldo addiert, wobei hier 
zusätzlich zwischen "Summe Haben-Salden" und "Summe Soll-Salden" unterschieden wird. 
 

Eine Trennung nach Inländern und Ausländern erfolgt jedoch nicht. 
 
Sollen pauschal versicherte Kunden, die eine bestimmte Betragsgrenze überschreiten und somit 
einzeln versichert werden müssten, in der Liste durch Fettdruck und mit Sternchen gekennzeichnet 
werden, müssen Sie diese Betragsgrenze im Firmenstamm hinterlegen. Dies erfolgt unter dem 
Suchkriterium PK13 / lfd-Nr 4 / Feld [Inhalt-3], Stelle 26-33 (Obergrenze Inland) bzw. [Inhalt-4], 
Stelle 26-33 (Obergrenze Ausland). 
 
Inwieweit pauschal versicherte Kunden überhaupt in der WKV-Liste herangezogen werden, hängt 
von den eingetragenen Werten im Firmenstamm-Satz WKVAUS / lfd-Nr 1 / Felder [Inhalt-1] und 
[Inhalt-2] ab: 
 

Die ersten 10 Stellen beinhalten den Saldo (ohne Nachkomma-Stellen), ab dem ein pauschal ver-
sicherte Kunde in der Liste berücksichtigt werden soll, z. B. "0000005000" für 5000,00 €. An Stelle 
13-15 werden die OP-Tage hinterlegt, d. h. ist ein Offener Posten des Kunden älter als die hier 
erfasste Anzahl Tage, wird der Kunde ebenfalls aufgeführt. 
 

Für die Berücksichtigung des pauschal versicherten Kunden in der WKV-Liste ist es ausreichend, 
dass eine der beiden Bedingungen erfüllt wird. 
 

Die Angaben im Feld [Inhalt-1] beziehen sich auf inländische Kunden, die im Feld [Inhalt-2] auf 
Ausländer. 
 

Hinweis: Erfüllt ein pauschalversicherter Kunde nicht die o. g. Bedingungen für die Ausweisung in 
der WKV-Liste, wird er unterhalb der anderen pauschalversicherten Inlands-/Auslands-Kunden in 
die Zeile "Summe Saldo - nicht aufgeführte" addiert. Hier werden jedoch keine Einzelkunden, son-
dern nur der Gesamtsaldo der betroffenen Debitoren angedruckt. 
 
Das Datum, zu den dem WKV-Liste erstellt wird (per-Datum), wird im Firmenstamm-Satz WKV-
AUS / lfd-Nr 9999 festgehalten. 
 

Der Firmenstamm-Satz WKVAUS / lfd-Nr 2 enthält nur Listen-Texte und ist nicht zu verändern. 
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WKV-Liste - Jahres-Umsatz 

Diese WKV-Auswertung (Listen-Nr. 322) ermöglicht im Gegensatz zur vorigen Liste eine detaillier-
te Auswahl und verschiedene Einschränkungs-Möglichkeiten. Die relevanten Angaben (WKV-
Kennzeichen und ggf. WKV-Limit) sind im Personenkonten-Stamm hinterlegt. 
 

Im Einzelnen sind folgende Unterschiede zu beachten: 

 Unabhängig vom aktuellen Buchungsdatum wird die Liste immer für vollständige Monate auf-
bereitet, d. h. erstellen Sie die Liste beispielsweise am 10. eines Monats, werden die Angaben, 
z. B. die OP-Tage, auf den letzten Tag dieses Monats bezogen. 

 Unabhängig von der aktuellen Listen-Auswahl werden immer nur die Offenen Posten berück-
sichtigt, die auch im ausgewählten Zeitraum gebucht wurden. 
 

Dabei werden jedoch alle OP (fällige und nicht-fällige) berücksichtigt. 

 Jeder Kunden, für den im ausgewählten Wirtschaftsjahr Posten angelegt wurden, kann aufge-
listet werden, wobei separate Listen für Kunden mit WKV-Kennzeichen "0" (= ohne Bedeutung) 
und für jedes weitere WKV-Kennzeichen erstellt werden, z. B. auch für "1" (= mit Forderungs-
abtretung). Damit geht der Listenumfang weit über den der vorigen WKV-Liste hinaus, die 
standardmäßig nur die Kennzeichen "3" (= gemeldete Kunden) und "4" (= Pauschal) berück-
sichtigt. 
 

Die Trennung nach Inlands- und Auslands-Kunden ist allerdings identisch. 
 
In einer vollständigen WKV-Liste werden zunächst die inländischen Kunden (getrennt nach den 
WKV-Kennzeichen, beginnend mit "0") und im Anschluss daran die Ausländer (gleiche Trennung) 
ausgewiesen. 
 
Von jedem Kunden werden die Kontonummer, -währung, Kurzbezeichnung sowie der kumulierte 
Soll-Umsatz im ausgewählten Wirtschaftsjahr (Spalte [Jahres-Umsatz]) gedruckt. Wenn im Adres-
senstamm des jeweiligen Kunden eine Vertreternummer hinterlegt ist, wird diese ebenfalls ange-
druckt. 
 
Außerdem wird die Summe aller Offenen Posten, die im ausgewählten Zeitraum gebucht wurden, 
in der Spalte [Offene Posten] angezeigt. Die Spalte [OP-Tage] beinhaltet die Anzahl Tage, die zwi-
schen dem Belegdatum des ältesten OP in diesem Zeitraum und dem letzten Tag des OP-
Zeitraums der Liste liegen. 
 
Wurden Wechsel-Zahlungen für den Kunden gebucht (siehe nachstehende Erläuterungen), wird 
deren Gesamtsumme in der Spalte [Wechsel-Obligo] angezeigt. Hinweis: Es werden auch Kunden 
in der WKV-Liste berücksichtigt, die nur einen offenen Wechselbestand, aber keine Offenen Pos-
ten aufweisen. 
 
Bei Kunden mit dem WKV-Kennzeichen "3" (= gemeldete Kunden) wird das WKV-Limit in der 
Spalte [Vers. Limit] angezeigt. Bei pauschal versicherten Kunden (WKV-Kennzeichen "4") wird das 
zentral im Firmenstamm hinterlegte Limit ebenfalls in dieser Spalte ausgewiesen. Die Hinterlegung 
ist im Rahmen der Liste "WKV - höchster Saldo" erläutert. 
 

In beiden Fällen wird eine evtl. vorhandene Überziehung des Versicherungslimits in der Spalte 
[Limit Überschr.] dargestellt (Überziehung = Summe OP zzgl. Wechsel-Obligo abzgl. WKV-Limit). 
 
Neben dem im Personenkonten-Stamm gespeicherten WKV-Limit wird in der Spalte [Kredit-Limit] 
das im Adressenstamm erfasste Kreditlimit gedruckt. Bitte beachten Sie, dass sich die Limit-
Überschreitung ausschliesslich auf das WKV-Limit bezieht. 
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Unterhalb von jeder Kundengruppe wird die Gesamtsumme für jede Spalte ermittelt. Außerdem 
wird die Summe der Offenen Posten als "Summe Forderungen" ausgewiesen. Sind Wechsel-
Obligo vorhanden, werden diese dazu addiert und in einer Zwischensumme dargestellt. 
 

Die Summe der Limit-Überschreitungen wird von dieser Zwischensumme subtrahiert, was den 
Betrag der versicherten Posten ergibt. 
 

Die Bezeichnungen sind im Firmenstamm unter dem Suchkriterium WKVAUS / lfd-Nr 3 gespei-
chert und dürfen nicht geändert werden. 
 
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. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System können Sie den Ausdruck auch filialweise durchführen, in-
dem Sie die gewünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003/0004: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"). 
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0005/0006:Vertreter-Nummer von: - bis: 

Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  übergehen, wird "0" eingetragen und das Vertre-
ter-Kennzeichen wird generell nicht berücksichtigt. 
 
Geben Sie eine "1" ein, wird im Feld [Vertreter-Nr bis] automatisch "99" eingetragen. Es 
werden alle Kunden herangezogen, bei denen im Adressenstamm ein Vertreter hinterlegt 
ist. Kunden ohne Vertreter werden nicht berücksichtigt. 
 
Bei Eingabe einer bestimmten Nummer werden nur Kunden dieses Vertreters aufgelistet. 
 

0007: Buchungs-/Rechnungs-Kennzeichen 

Im Hinblick auf die nachfolgende Zeitraum-Definition geben Sie hier an, ob sich dieser auf 
das Buchungs- oder auf das Rechnungs(Beleg)-Datum der Offenen Posten beziehen soll. 
 
Standardmäßig wird "B" (= Buchungsdatum) vorbelegt. 
 

0008-0011:Buchungs-/Rechnungszeitraum von: - bis: 

In den ersten beiden Feldern wird der erste Monat/Periode und das aktuelle Wirtschaftsjahr 
vorbelegt. Anfangs-Monat/-Periode können bei Bedarf geändert werden. 
 
Als "Bis"-Zeitraum wird der Monat bzw. die Periode sowie das Wirtschaftsjahr vorbelegt, mit 
dem Sie aktuell angemeldet sind. Auch hier kann der Monat/Periode geändert werden. 
 

0012: Inland/Ausland ? 

Wenn Sie ohne Eingabe die Taste  betätigen, wird "*" vorbelegt und bei der Auswertung 
sowohl Inlands- als auch Auslands-Kunden berücksichtigt. 
 
Mit "I" erfolgt eine Beschränkung auf Inlands-Kunden, mit "A" auf Auslands-Kunden. Zur Un-
terscheidung wird das Länderkennzeichen im Adressenstamm herangezogen. 
 

0013: Versicherte ? 

Mit der Standard-Vorbelegung "*" werden alle im Personenkonten-Stamm verwendeten 
WKV-Kennzeichen berücksichtigt, d. h. die Kunden werden nach diesem Kennzeichen ge-
trennt aufgelistet (pro Kennzeichen auf einer separaten Seite). 
 
Wollen Sie eine Einschränkung auf ein bestimmtes Kennzeichen vornehmen, können Sie 
dieses direkt eingeben oder mit  auswählen. 
 

0015: Nur Limit-Überschreitungen 

Sollen nur solche Kunden aufgelistet werden, die das im Personenkonten-Stamm hinterlegte 
Versicherungs-Limit (WKV-Limit) überschritten haben, ändern Sie die Vorbelegung "N" in 
"J". 

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

 
Erläuterungen zum Wechsel-Obligo 

Um das Wechsel-Obligo eines Kunden ausweisen zu können, müssen Sie die zur Zahlung von 
Rechnungen eingereichten Wechsel gegen ein spezielles Wechsel-Bestandskonto buchen. 
 

Dabei ist ausschlaggebend, dass bei diesem Sachkonto im Sachkonten-Stamm im Feld [Offene 
Posten] das Kennzeichen "4" (= Wechselkonto) hinterlegt ist. 
 

Sobald Sie die Zahlungsverbuchung abgeschlossen haben, wird eine zusätzliche Maske aktiviert, 
in der Sie einige Angaben zu dem Wechsel ergänzen (Verfalldatum, Wechsel-Art, Hausbank etc.). 
 

Nach dem Buchungsabschluss wird der Wechsel-Betrag in die Wechsel-Datei übernommen und 
zusammen mit den anderen (gültigen) Wechseln des jeweiligen Kunden in der Zeile [Wechsel-
Obligo] ausgewiesen. 

 
Zusätzliche Kennzeichnung pauschal versicherter Kunden 
Sollen pauschal versicherte Kunden, die eine bestimmte Betragsgrenze überschreiten und somit 
einzeln versichert werden müssten, in der Liste durch Fettdruck und mit Sternchen gekennzeichnet 
werden, müssen Sie diese Betragsgrenze im Firmenstamm hinterlegen. 
 
Dies erfolgt unter dem Suchkriterium PK13 / lfd-Nr 4 / Feld [Inhalt-3], Stelle 26-33 (Obergrenze 
Inland) bzw. [Inhalt-4], Stelle 26-33 (Obergrenze Ausland). Beachten Sie hierzu die Erläuterungen 
in der automatisch eingeblendeten Firmenstamm-Doku. 
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Personenkonten-Druck 

Mit diesem Programm können Sie Personenkonten ausdrucken (Listen-Nr. 66). Dabei werden alle 
Buchungen auf dem jeweiligen Konto innerhalb des ausgewählten Buchungszeitraums mit folgen-
den Informationen angedruckt: 
 

Buchungsdatum, Seite des Kontokorrent-Journals, BAP-Text, Beleg-Nummer und -datum, Beleg-
Nummer der Zahlung, BAP (Belegarten-Parameter), Gegenkonto (mit Filiale, Währung), ggf. Kos-
tenstelle sowie Umsatz im Soll bzw. im Haben. 
 
Handelt es sich um ein Konto in Fremdwährung, wird sowohl der Umsatz in der Original-(Fremd)-
Währung als auch der Umsatz in der Haus-(Basis)-Währung aufgelistet. 
 
Sobald eine OP-Reorganisation zum Entfernen ausgeglichener Posten aus der OP-Verwaltung 
durchgeführt wurde, wird bei den betroffenen Buchungen im Kontenblatt das Auszifferungs-Datum 
(zwischen Soll und Haben) ausgewiesen. 
 

Dies ermöglicht Ihnen, nachzuvollziehen, welche Buchungen miteinander ausgeziffert wurden, da 
diese Möglichkeit in der OP-Verwaltung selbst nicht mehr besteht. Das Datum beinhaltet den Tag 
und den Monat der Auszifferung. 
 

Wird ein Posten erst im folgenden Wirtschaftsjahr ausgeziffert, so wird beim Kontendruck im alten 
Wirtschaftsjahr neben dem Auszifferungs-Datum ein "+" gedruckt. Dies bedeutet, dass sich das 
Datum auf das Folgejahr bezieht und sich die entsprechende Buchung somit nicht auf diesem Kon-
tenblatt befindet. 
 
Zusätzlich wird für die einfachere Zuordnung von zusammengehörigen Rechnung(en) und Zahlung 
in der Spalte [Beleg-Zahlg] die Belegnummer der jeweiligen Zahlung gedruckt. 
 

Wenn Sie mit dem Modul "Automatische Verbuchung von Bankauszügen" arbeiten und die Zuord-
nung der Zahlung automatisch erfolgt ist, beinhaltet die Belegnummer der Zahlung nicht nur die 
Bankkonto- und die Auszugsnummer, sondern auch das Kennzeichen "A" (= automatisch zuge-
ordnet). 
 
Am Ende jeder Kontenblatt-Seite werden der Jahres-Umsatz im Soll und im Haben auf Basis der 
auf der Seite gedruckten Buchungen ermittelt. 
 

Bitte beachten Sie, dass dies nicht für den Saldovortrag im Soll bzw. im Haben gilt: Dieser wird 
immer in voller Höhe dargestellt, auch wenn sich die Vortrags-Buchungen über mehrere Kon-
toblatt-Seiten erstrecken. 
 

Pro Seite wird der aus den Vorträgen und Umsätzen resultierende Saldo ausgewiesen. Außerdem 
wird die Anzahl der Buchungsposten auf der jeweiligen Seite gedruckt. 
 

Bei Konten in Fremdwährung werden diese Angaben in Original- und in Hauswährung gemacht. 
 
Links unten auf jeder Kontoblatt-Seite werden die Skonto-Buchungen (sowie sonstige Abzüge) 
als Gesamtbetrag auf der jeweiligen Seite aufgeführt. Dabei handelt es sich um Beträge, die über 
die spezifischen Buchungsfunktionen "S" (bzw. "-") und "A" automatisch gebucht wurden. Gut-
schriften, die direkt gegen das Skonto-Konto gebucht wurden, werden nicht berücksichtigt. 
 

Die Abzugs- und die Skonto-Buchungen werden unterhalb der jeweiligen Zahlung ausgewiesen 
und mit einem oder zwei "*" gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass der hier angedruckte Zahl-
betrag den Skontobetrag enthält und somit von dem eigentlichen, auf der Bank gebuchten Zahlbe-
trag abweicht. 
 
Beispiel: Eine Rechnung über € 2.370,00 wurde unter Abzug von € 70,00 Skonto gezahlt. Auf 

der Bank wird der tatsächliche Zahlbetrag über € 2.300,00 ausgewiesen. Die Buchung 
auf dem Personenkonto wird mit € 2.370,00 und dem Zusatz "** 70,00" dargestellt. 
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Der Druck des Kontenblatts ermöglicht Ihnen somit festzustellen, bei welchen Zahlungen Sie 
Skonto gebucht haben. Für die Überprüfung einzelner Zahlungen steht Ihnen alternativ die De-
tailansicht in der Buchungsanzeige zur Verfügung (siehe Kapitel 104-3 im Handbuchteil "TÄGLI-
CHE ARBEITEN"). 
 
Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 

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 eine Einschränkung der Konto-Art vornehmen, z. B. "D" (= Debitoren). Dies 
ist Voraussetzung dafür, dass Sie im nächsten Feld ein einzelnes Konto auswählen können. 
 
Wenn Sie alle Konto-Arten berücksichtigen wollen, betätigen Sie die -Taste ohne Ein-
gabe. Es wird "A" eingeblendet. 
 

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. 
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Ist nur ein Konto vorhanden, wird direkt die Nummer eingeblendet und der Währungs-Code 
sowie die Unterkonto-Nummer automatisch ergänzt. Sind mehrere Konten mit derselben 
Nummer, aber unterschiedlichen Währungen hinterlegt, wird eine separate Auswahlmaske 
eingeblendet. 
 

0005: Währung 

Die Währung des ausgewählten Kontos wird automatisch angezeigt. Eine Änderung ist hier 
nicht möglich. 
 

0006: Unterkonto-Nummer 

Verfügt das ausgewählte Konto über keine Unterkonto-Nummer, bleibt das Feld leer. Eine 
Änderung ist hier nicht möglich. 
 

0007/0008:Konto-Nummer von / bis 

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

0009: Auswertungszeitraum nach (M/P) 

Entsprechen Ihre Buchungsperioden den Kalendermonaten, wird "M" voreingestellt und Sie 
wählen in den nächsten beiden Feldern die Monate aus, die berücksichtigt werden sollen. 
 
Arbeiten Sie dagegen mit Buchungsperioden, wird automatisch "P" vorbelegt. Die nachfol-
gende Zeitraum-Auswahl bezieht sich auf die beim Jahreswechsel definierten Perioden. Bei 
Bedarf können Sie hier auch "M" eingeben, so dass wieder die Kalendermonate berücksich-
tigt werden. 
 

Die Festlegung der Buchungsmonate bzw. -perioden erfolgt ausschliesslich im Rahmen des 
Wirtschaftsjahres-Wechsels (siehe Kapitel 106-8 im Handbuchteil "WEITERE FUNKTIONEN 
UND MODULE). 
 

0010-0013:Buchungszeitraum von: - bis: 

In den ersten beiden Feldern wird der erste Monat/Periode und das aktuelle Wirtschaftsjahr 
vorbelegt. Anfangs-Monat/-Periode können geändert werden, das Jahr jedoch nicht. Um ein 
Kontenblatt für ein anderes Wirtschaftsjahr zu drucken, müssen Sie zunächst das Bu-
chungsdatum ändern. 
 
Als "Bis"-Zeitraum wird der Monat bzw. die Periode sowie das Wirtschaftsjahr vorbelegt, mit 
dem Sie aktuell angemeldet sind. Es gelten dieselben Änderungsmöglichkeiten wie beim 
Anfangs-Zeitraum. 
 

0014/0015:Abschlussperiode / einzeln ? 

Diese beiden Felder sind nur unter folgenden Voraussetzungen aktivierbar: 
 

Sie haben Abschlussperiode(n) definiert (siehe Kapitel 106-8 im Handbuchteil "WEITERE 
FUNKTIONEN UND MODULE). 
 

Als Buchungsdatum haben Sie den letzten Tag des Wirtschaftsjahres erfasst. Nur dann 
bleibt der Cursor im Feld [Abschlussperiode] stehen, so dass Sie die Nummer der ge-
wünschten Abschlussperiode (z. B. "1" für den 13. Monat) erfassen konnten. 
 
Der zuvor für den Kontendruck ausgewählte Auswertungs-Zeitraum erstreckt sich bis zum 
letzten Buchungs-Monat/-Periode des aktuellen Wirtschaftsjahres. 
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Ist dies der Fall, wird im Feld [Abschlussperiode] automatisch die Nummer der aktuellen Ab-
schlussperiode vorbelegt. Der Cursor befindet sich direkt im Feld [einzeln?], wobei Sie mit 

 zurückgehen und eine andere (niedrigere) Perioden-Nummer eingeben können. 
 
Über das Feld [einzeln?] steuern Sie, welcher Zeitraum berücksichtigt werden soll: 
 

N = das komplette Jahr inkl. Abschlussperioden bis zur aktuell ausgewählten Periode 
 

J = nur die aktuelle Abschlussperiode 
 

A = alle bebuchten Abschlussperioden 
 

Wenn Sie mehrere Abschlussperioden definiert haben, ist zu beachten, dass mit "J" immer 
nur die aktuelle Periode gedruckt wird. Für den Druck aller Abschlussperioden müssen Sie 
"A" eingeben. 
 
Erläuterungen zu den notwendigen Voreinstellungen sowie ein Beispiel erhalten Sie im obi-
gen Abschnitt zur Saldenliste KK. 
 

0016: Hauswährung (1/2) 

Das Kontenblatt kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich 
um die Hauswährung "1" (= EURO) und "2" (= ehem. Landeswährung). 
 
Voreingestellt wird die Basiswährung, in der Sie die Finanzbuchhaltung in dem jeweiligen 
Wirtschaftsjahr führen. 
 

0017: Saldo je Buchungszeile (J/N) 

Bei Bedarf können Sie neben jeder Buchung den jeweiligen Zwischensaldo drucken lassen. 
Dazu ändern Sie die Voreinstellung auf "J". 
 
Bitte beachten Sie, dass der Saldo je Buchungszeile nicht bei Fremdwährungs-Konten ge-
druckt werden kann, da in diesem Fall an dieser Stelle die Originalwährung (ergänzend zur 
Hauswährung) dargestellt wird. 
 

0018: Mit Umsatztabelle monatlich 

Standardmäßig wird unterhalb der Buchungen eine Umsatztabelle ausgewiesen. Dabei wird 
für jeden Kalendermonat eine Zeile mit Soll- und Haben-Umsatz, den daraus resultierenden 
Monats-Saldo, den kumulierten Soll- und Haben-Umsatz sowie der kumulierte Saldo inkl. 
Saldovortrag gedruckt. Die Tabelle wird durch eine Zeile mit den Gesamt-Werten abgerun-
det. 
 
Die Darstellung erfolgt generell in der Hauswährung, nicht in der Originalwährung. 
 

0019: Weitere Auswahl 

Über dieses Feld kann die Ausgabe der Personenkonten als Datei gesteuert werden (siehe 
auch nachstehende Erläuterungen). Wenn Sie nicht mit dieser Funktion arbeiten, wird "Z" 
vorbelegt und Sie überspringen das Feld mit . 
 

0020: Buchungstext drucken ? 

Über dieses Feld steuern Sie, ob die Konten mit den erfassten Buchungstexten gedruckt 
werden (Vorbelegung "J") oder ob sie unterdrückt werden sollen ("N"). 
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0021: Referenz-Nr statt Beleg-Nr ? 

Eine Eingabe in diesem Feld ist von Interesse, wenn Sie Kreditorenkonten drucken und bei 
den Kreditorenrechnungen neben Ihrer eigenen Belegnummerierung die Rechnungsnummer 
des Lieferanten als Referenz-Nummer führen. 
 

Soll anstelle der Belegnummer die Referenz-Nummer gedruckt werden, überschreiben Sie 
die Vorbelegung mit "J". 

 
 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] bzw. [Konto-Nr]. 

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

Weitere Auswahl 

Setzen Sie das Zusatz-Modul "Datei-Ausgabe" ein und ist eine entsprechende Lizenzierung er-
folgt, wird im Feld [weitere Auswahl] "A" vorbelegt. Folgende Maske wird eingeblendet: 
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Feldbeschreibungen 

 Ausgabe-Datei erstellen 

Hier definieren Sie, welche Datei Sie erstellen wollen. Mit  erhalten Sie eine Übersicht 
der vorhandenen Formate, z. B. Excel. 
 

 Wert-Ausgabe 

Die Datei-Ausgabe erfolgt generell analog zu der erstellten Liste, wahlweise in Inlands-
(Haus)-Währung oder in Original-Währung. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die Auswahl getroffen und mit  bestätigen haben, wird die Funktion been-
det. Der Cursor spring in das Listen-Auswahlfeld [Eingabe OK]. 

 
Bitte beachten Sie, dass mit der Datei immer auch eine Liste erzeugt wird. Wenn Sie diese nicht 
benötigen, beenden Sie die Drucksteuerungs-Maske ohne Ausdruck mit . 
 
Die Ausgabe-Datei, die als Excel-Datei beispielsweise den Namen "ipkon.xls" hat, wird i. d. R. in 
dem FIBU-Verzeichnis "\acpcross" und dem entsprechenden Mandanten-Unterverzeichnis erstellt. 
 
Die Übernahme der Datei auf Diskette oder in ein anderes Verzeichnis / Laufwerk kann entweder 
auf Betriebssystem-Ebene oder die entsprechende FIBU-Funktion "Dateien auf Diskette", die sich 
auf gleicher Menü-Ebene wie der Personenkonten-Druck befindet, erfolgen. 
 
Anmerkung zu der Hinterlegung von Spaltenüberschriften 
 

Die Excel-Ausgabe kann wahlweise mit oder ohne Spaltenüberschriften erfolgen. Ausgeliefert 
werden zwei Textstamm-Sätze mit Kurz-Überschriften (Suchkriterium EXCELUEB, lfd-Nr 66, Un-
ter-Nr 1-2 - für die 2 verschiedenen Wertausgaben), die bei Bedarf geändert werden können. 
 
Wenn Sie den Textstamm-Satz löschen oder umbenennen, wird die Datei ohne Überschriften er-
zeugt. 
 
 

Personenkonten-Druck zurücksetzen 

Über dieses Programm können Sie den Ursprungszustand wiederherstellen, wenn Sie die Konten 
gleichzeitig drucken und löschen und während dieses Vorgangs ein Systemfehler auftritt. 
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Kreditüberwachung - Rote Liste 

Diese Liste (Nr. 353) dient der Überprüfung Ihrer Kunden im Hinblick auf eine mögliche Über-
schreitung des vereinbarten Kreditlimits. Dabei wird das im Adressenstamm gespeicherte Limit 
(siehe Kapitel 103-3 im Handbuchteil "STAMMDATEN") mit dem aktuellen Kontosaldo verglichen. 
 

Ist bei einem Kunden kein Limit hinterlegt, wird er trotzdem berücksichtigt und der Kontosaldo 
komplett als Überziehung ausgewiesen. Ausschlaggebend für die Übernahme auf die Liste ist die 
Höhe des aktuellen Saldos (mindestens 1.000,00). 
 

Hinweis: Die Ausweisung in der Liste erfolgt auch für Kreditoren, wenn diese einen Soll-Saldo ha-
ben, der den vorgegebenen Konto-Saldo überschreitet. 
 
Von jedem Debitor werden die Kontonummer, -währung, Kurzbezeichnung sowie ggf. Vertreter-
nummer und Bonitätskennzeichen (aus dem Personenkonten-Stamm) aufgeführt. 
 

Zusätzlich zu den Angaben zum Saldo und zum Kreditlimit, die für die Ermittlung der Überziehung 
benötigt werden, werden weitere Angaben informatorisch angedruckt. Dabei handelt es sich um 
den im aktuellen Jahr gebuchten Umsatz (Netto-Erlös) sowie bei gemeldeten Kunden um das im 
Personenkonten-Stamm hinterlegte WKV-Limit. 
 

Wurden Wechsel-Zahlungen für den Kunden gebucht (siehe Erläuterungen zu den WKV-Listen), 
wird deren Gesamtsumme in der Spalte [Wechsel-Obligo] angezeigt. 
 
Neben einer Listen-Sortierung nach Suchbegriff oder nach Konto-Nummer können Sie auch nach 
Saldo-Höhe absteigend sortieren lassen, so dass die höchsten Außenstände am Anfang der Liste 
ausgewiesen werden. 
 
Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Kontensaldo grösser 

Hier geben Sie in Tausend den Saldo an, ab dem die Konten für die Auswertung berücksich-
tigt werden sollen, z. B. "5" für 5.000,00. 
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0007: Sortier-Reihenfolge 

Sie können die Auswertung wahlweise nach Suchbegriffen ("1"), nach Konto-Nummern ("2") 
oder nach Saldo absteigend ("3") sortiert aufbereiten. 
 
Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-Sortierreihenfolge definiert 
haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch eingetragen. Dies gilt allerdings 
nur für die Kennzeichen "1" und "2". 
 

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". 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 

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

Die Umsatzstatistik (Listen-Nr 245) beinhaltet die Umsätze, die Sie bei Ihren Kunden (bzw. Liefe-
ranten) gebucht haben. Dabei handelt es sich ausschliesslich um Buchungen gegen Sachkonten. 
 
Um die vorhandenen Kontobewegungen auf die Umsatzbuchungen zu begrenzen, geben Sie das 
entsprechende Sachkonto-Kennzeichen ein, z. B. "ER" für Erlöskonten. Damit werden alle anderen 
Buchungen auf dem Debitorenkonto (Zahlungen, Umbuchungen, Vorträge) ausgeschlossen. 
 
In der Liste wird jeder Kunde (Lieferant) mit Umsätzen in dem ausgewählten Zeitraum zusammen 
mit den bebuchten Sachkonten, die das entsprechende Konto-Kennzeichen haben, angedruckt. 
Pro Sachkonto werden der Monats-Nettoumsatz (= Bis-Monat) und der kumulierte Netto-Umsatz 
des Gesamt-Zeitraums ausgewiesen. Zusätzlich werden die Umsätze pro Kunde (Lieferant) ad-
diert. 
 
Am Listen-Ende wird eine Gesamtsumme aller Monats-Umsätze und der kumulierten Umsätze 
aufgeführt. 
 
Hinweis: 
 

Wenn Sie den um die Umsatzsteuer reduzierten Soll-Umsatz eines Kunden auf der Saldenliste KK 
mit dem Umsatz lt. Umsatzstatistik vergleichen, erhalten Sie nur dann identische Werte, wenn es 
sich bei den im Soll gebuchten Beträgen tatsächlich nur um Erlöse handelt. 
 

Zahlungen an den Kunden werden beispielsweise nur im Soll-Saldo auf der Saldenliste berück-
sichtigt, während Skontoabzüge nur in die Umsatzstatistik einfliessen. Bei Gutschriften kann die 
Verbuchungsweise (Soll Minus oder Haben) ebenfalls zu Unterschieden zwischen den Listen füh-
ren. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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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 definieren Sie die Konto-Art, für die die Umsatzstatistik erstellt werden soll. Dabei wird 
"D" (= Debitoren) vorbelegt. 
 

0004: Konto-Nummer 

Wollen Sie nur ein Konto berücksichtigen, 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 oder mehrere Buchstaben eingeben, erhalten Sie die Übersicht der 
Konten mit dieser Buchstabenfolge. Andernfalls werden die Konten in numerischer Reihen-
folge aufgelistet. 
 
Ist nur ein Konto vorhanden, wird direkt die Nummer eingeblendet und der Währungs-Code 
sowie die Unterkonto-Nummer automatisch ergänzt. Sind mehrere Konten mit derselben 
Nummer, aber unterschiedlichen Währungen oder Unterkonten hinterlegt, wird eine separa-
te Auswahlmaske eingeblendet. 
 

0005: Währung 

Die Währung des ausgewählten Kontos wird automatisch angezeigt. Eine Änderung ist hier 
nicht möglich. 
 

0006: Unterkonto-Nummer 

Verfügt das ausgewählte Konto über keine Unterkonto-Nummer, bleibt das Feld leer. Eine 
Änderung ist hier nicht möglich. 
 

0007/0008:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie mehrere aufeinanderfolgende Konten berücksichtigen wollen, geben Sie hier den 
entsprechenden Nummernkreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Kon-
ten gedruckt (von "1" bis "9999999"). 
 

0009-0011:Adresskategorie 

Hier haben Sie die Möglichkeit, den ausgewählten Kontenkreis auf bestimmte Adresskate-
gorien zu begrenzen. Sie können bis zu 3 Adresskategorien eingeben, z. B. "10" für "Kun-
den Inland" (siehe Kapitel 103-3 im Handbuchteil "STAMMDATEN"). 
 
Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, wird "0" eingetragen und es werden 
alle Adresskategorien zu der ausgewählten Konto-Art berücksichtigt. 
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0012-0016:Zeitraum 

Im ersten Feld legen Sie fest, ob die Auswahl innerhalb des Wirtschaftsjahres oder innerhalb 
des Kalenderjahres erfolgt. Vorbelegt wird "W" (= Wirtschaftsjahr). Eine Auswahl nach dem 
Kalenderjahr ist nur bei abweichendem Wirtschaftsjahr von Interesse. 
 
In den beiden nächsten Feldern werden der erste Monat (mit Jahr) eingegeben, der in der 
Auswertung berücksichtigt werden soll. Wenn Sie im vorigen Feld die Angabe "W" über-
nommen haben, wird der erste Monat des aktuell angemeldeten Wirtschaftsjahres vorbelegt, 
bei "K" ist es der Monat Januar. 
 

Sie können diese Vorbelegung ändern, wobei sich das Datum innerhalb des angemeldeten 
Wirtschafts-/Kalenderjahres befinden muss. Die Eingabe einer Periode anstelle eines Mo-
nats ist nicht möglich. 
 
Analog hierzu erfassen Sie in den nächsten Feldern den letzten Monat (mit Jahr), der 
herangezogen werden soll. Der aktuelle Buchungsmonat wird vorbelegt. Sie können dies 
überschreiben, wobei maximal der letzte Monat des angemeldeten Wirtschaftsjahres bzw. 
der Dezember eingegeben werden können. 
 

0021-0022:Erlöse/Kosten ? 

In diesen beiden Feldern definieren Sie, welche Arten von Sachkonten berücksichtigt wer-
den soll. Die Angaben beziehen sich auf das Feld [Konto-Kz] im Sachkonten-Stamm (siehe 
Kapitel 103-2 im Handbuchteil "STAMMDATEN"). 
 

Sie können folgende Konto-Kennzeichen verwenden: ER (= Erlöse), KO (= Kosten), ME (= 
Materialeinsatz). 
 
Wenn Sie zuvor die Konto-Art "D" ausgewählt haben, wird hier das Sachkonto-Kennzeichen 
"ER" automatisch vorbelegt. Dies bedeutet, dass alle Buchungen auf Kundenkonten, die ge-
gen Erlöskonten erfolgt sind, in die Umsatz-Zahlen übernommen werden. 
 

Analog dazu wird bei Kreditoren das Kennzeichen "KO" vorbelegt. 
 
Die Möglichkeit, ein weiteres Konto-Kennzeichen einzugeben, ist beispielsweise für die De-
bitoren-Skontokonten von Interesse, wenn diese nicht als "Erlöse", sondern als "Kosten" de-
finiert sind. In diesem Fall erfassen Sie im 2. Feld das Kennzeichen "KO", damit sie um-
satzmindernd herangezogen werden. Soll der Skontoaufwand unberücksichtigt bleiben, be-
schränken Sie die Auswahl auf "ER". 
 
Ein anderes Beispiel für die Eingabe eines weiteren Sachkonto-Kennzeichens kann sich bei 
Kreditoren ergeben, sofern Sie den Wareneinsatz nicht als Kosten, sondern als Materialein-
satz definiert haben. 

 
 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 [Konto-Art]. 

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

Grundsätzlich werden die beim Buchungsabschluss verarbeiteten Umsatzbuchungen zusammen 
mit anderen Buchungen in eine vorläufige Umsatzdatei ("IUST93SF.DAT") geschrieben, die bei-
spielsweise für die Umsatzstatistik und für die Umsatzsteuer-Voranmeldung herangezogen wird. 
 
Sobald die UST-Voranmeldung "endgültig" gemacht wird, werden die betroffenen Buchungen aus 
der Datei "IUST93SF.DAT" entfernt und in eine spezielle Umsatzstatistik-Datei ("IUMSSTST.DAT") 
geschrieben. 
 
Beim Aufbereiten der Umsatzstatistik werden sowohl die Daten aus der vorläufigen Umsatzdatei 
als auch aus der Umsatzstatistik-Datei berücksichtigt. 
 
Voraussetzung für die Übergabe der Buchungen an die Umsatzstatistik-Datei ist ein Eintrag im 
Firmenstamm-Satz ZMDV / lfd-Nr = Wirtschaftsjahr: Im Feld [Inhalt-2] muss an der Stelle 1 ein "J" 
stehen. 
 

Fehlt dieser Eintrag, wenn die Umsatzsteuer-Voranmeldung "endgültig" gemacht wird, so stehen 
die betroffenen Buchungen für die Umsatzstatistik nicht mehr zur Verfügung. 
 
Hinweis: Die Umsatzstatistik-Datei kann nur über den endgültigen UST-Nachweis erzeugt werden. 
 
Erläuterungen zur Ermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung entnehmen Sie dem Kapitel 105-2 
in diesem Handbuchteil. 

 
Erläuterungen zur Buchung von Gutschriften 

Ob eine Ausgangsgutschrift an einen Kunden im Soll mit Minus oder im Haben gebucht wird, hängt 
von der Einstellung im Belegartenparameter-Stamm ab. 
 

Ist bei dem Gutschriftenparameter im Feld 24 als Belegkennzeichen "01" (= Ausgangsgutschrift) 
gespeichert, erfolgt die Buchung beim Debitor im Haben. Eine Sollbuchung mit Minus wird erzeugt, 
wenn in diesem Feld das Belegkennzeichen 15 (= Ausgangsgutschrift Storno) eingetragen ist. 
 
Analog dazu gibt es für Eingangsgutschriften von Kreditoren die Belegkennzeichen "08" (= Ein-
gangsgutschrift - Buchung im Soll) und "16" (= Eingangsgutschrift Storno - Buchung im Haben mit 
Minus). 
 
 
 

Umsatzstatistik (erweitert) mit Kundenadressen 

In dieser Variante (Listen-Nr 817) der zuvor beschriebenen Umsatzstatistik wird pro Konto und 
Währung eine Zeile mit der Adresse und dem kumulierten Umsatz (Haben-Werte) ausgegeben. 
Die Adress-Angaben umfassen Name1, Name2, Strasse/Postfach, PLZ und Ort. 
 

Die Auflistung der jeweiligen Erlöskonten mit dem Monats-Umsatz entfällt. 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Maskenfeldern entnehmen Sie der obigen Feldbeschreibung. 
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Vertreter-Umsatzstatistik 

Über diese Auswertung (Listen-Nr. 324) erstellen Sie für jeden Vertreter eine separate Aufstellung 
mit seinen Kunden und deren Umsätzen. Dabei können der Monats-Umsatz (= Bis-Monat) bzw. 
der kumulierte Umsatz den entsprechenden Vorjahreswerten gegenüber gestellt werden. 
 
Im Gegensatz zu der im vorigen Abschnitt beschriebenen "Umsatzstatistik" werden hier nur die 
Debitorenkonten berücksichtigt. Außerdem wird der komplette Soll-Saldo des ausgewählten Zeit-
raums ausgewiesen und nicht nur die um die Steuer verminderten Erlösbuchungen. 
 

Dies bedeutet beispielsweise, dass auch Ausgangszahlungen oder Umbuchungen herangezogen 
werden, während Gutschriften nur dann berücksichtigt werden, wenn sie im Soll (mit Minus) ge-
bucht werden (siehe Erläuterungen hierzu auf der vorigen Seite). 
 
In der Auswertung findet bei jedem Vertreterwechsel auch ein Blattwechsel statt. Der Vertreterna-
me aus dem Firmenstamm-Satz VERTR wird im Listenkopf angedruckt. 
 

Pro Kunde wird in der Liste eine Zeile mit Kontonummer, Währung und Kurzbezeichnung ausge-
geben. Dazu werden die Monats-Umsätze des lfd. Jahres und des Vorjahres sowie die daraus 
resultierende Abweichung (in EURO) angedruckt. Ebenso werden der kumulierte Umsatz des lfd. 
und des Vorjahres mit Abweichung (Betrag und Prozentsatz) ausgewiesen. 
 
Unterhalb der Kundenaufstellung werden die Gesamtsummen der einzelnen Betrags-/Prozentfel-
der dargestellt. 
 
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. 
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0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, betätigen Sie die -Taste ohne Eingabe. Es wird "A" 
eingeblendet. Bei einem Mehrfilialen-System können den Ausdruck filialweise durchführen, 
indem Sie die gewünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Die Konto-Art "D" (= Debitoren) wird vorbelegt und kann nicht geändert werden. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie mehrere aufeinanderfolgende Debitorenkonten berücksichtigen wollen, geben Sie 
hier den entsprechenden Nummernkreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, werden 
alle Konten gedruckt (von "1" bis "9999999"). 
 

0006/0007:Vertreter-Nummer von / bis 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier einen Vertreter-Nummernkreis eingeben. Sollten 
Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Vertreter herangezogen (von "1" bis "99"). 
 
Hinweis: Die Zuordnung des Vertreters zu den Kunden wird in dem entsprechenden Feld 

im Adressenstamm hinterlegt (erstes Feld). Die Zuordnung von Vertreternummer 
und -name ist im Firmenstamm unter dem Suchkriterium VERTR gespeichert. 

 

0008/0011:Berichtszeitraum 

Hier erfassen Sie den auszuwertenden Zeitraum. Dabei wird der erste Monat des aktuellen 
Wirtschaftsjahres vorbelegt. Sie können diese Vorbelegung ändern, wobei sich das Datum 
innerhalb des angemeldeten Wirtschaftsjahres (Buchungszeitraums) befinden muss. Die 
Eingabe einer Periode anstelle eines Monats ist nicht möglich. 
 
Analog dazu wird als Bis-Monat der aktuelle Buchungsmonat vorbelegt. Auch diese Angabe 
kann innerhalb des Wirtschaftsjahres (Buchungszeitraums) geändert werden. 
 

0012/0015:Vergleichszeitraum 

In diesen Feldern erfassen Sie den Vergleichszeitraum des Vorjahres. Sie können den Zeit-
raum frei bestimmen, wobei eine vom Berichtszeitraum abweichende Spanne nur begrenzt 
sinnvoll ist. Der ausgewählte Vergleichszeitraum wird (ebenso wie der Berichtszeitraum) im 
Listenkopf ausgewiesen. 

 
 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. 

 
Hinweis zur Vertreterstatistik-Datei 

Die Umsätze, die für den Druck in die temporäre Vertreterstatistik-Datei "IUMSVEWO.DAT" ge-
schrieben werden, stammen aus dem Personenkonten-Monatsstamm und nicht - wie bei der Um-
satzstatistik - aus den Dateien "IUST93SF.DAT" und "IUMSSTST.DAT". 
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Umsatz-Hitliste 

Die Umsatz-Hitliste (Listen-Nr 875) beinhaltet die Umsätze, die Sie im aktuellen Jahr bei Ihren 
Kunden (bzw. Lieferanten) gebucht haben und stellt diese den Werten des Vorjahres und des Vor-
Vorjahres gegenüber. Dabei handelt es sich ausschliesslich um Buchungen gegen G&V-Konten. 
 

Dies bedeutet: Wenn Sie eine Umsatz-Hitliste für Debitoren erstellen, werden pro Kunde in einer 
Zeile die kumulierten Umsätze aus den Sachkonten mit dem Kontokennzeichen "ER" dargestellt 
(analog zur Umsatzstatistik ohne Steuer und abzüglich Skontoaufwand). Bei den Kreditoren wer-
den nur Buchungen gegen Aufwandskonten mit Kontokennzeichen "KO" oder "ME" berücksichtigt. 
 

Hinsichtlich der Dateien, die als Datenbasis für die Umsatz-Hitliste dienen, gelten die "Erläuterun-
gen zur Umsatzstatistik-Datei" in dem obigen Abschnitt zur Umsatzstatistik. 
 
Bei der Auswahl der Debitoren bzw. Kreditoren für die Umsatz-Hitliste können Sie auch nur be-
stimmte Adresskategorien, PLZ-Gebiete oder Länder berücksichtigen. Wenn Sie mit Vertretern 
arbeiten, ist auch hierüber eine weitere Selektion möglich. 
 

Im Gegensatz zu anderen Auswertungen, z. B. der Umsatzstatistik, stehen Ihnen zusätzliche Sor-
tierkriterien zur Verfügung. So kann die Liste wahlweise nach Umsatz, PLZ, Name oder Konto-
nummer sortiert werden. 
 
In der Liste wird jeder Kunde (Lieferant) mit Kontonummer, Währung, Name (Adressfeld [Name1]), 
Länderkennzeichen, PLZ, Ort und ggf. Vertreternummer angedruckt. Daneben wird der kumulierte 
Umsatz des aktuellen Jahres und der beiden Vorjahre aufgelistet. Eine Auflistung der vollständigen 
Adressen erhalten Sie im Querdruck. 
 

Am Listen-Ende werden die Anzahl der aufgelisteten Konten sowie die Gesamt-Umsätze der drei 
Jahre angedruckt. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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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 definieren Sie die Konto-Art, für die die Umsatz-Hitliste erstellt werden soll. Dabei wird 
"D" (= Debitoren) vorbelegt. 
 

0004-0006:Adresskategorie 

Hier haben Sie die Möglichkeit, die ausgewählte Konto-Art auf bestimmte Adresskategorien 
zu begrenzen. Sie können bis zu 3 Adresskategorien eingeben, z. B. "10" für "Kunden In-
land" (siehe Kapitel 103-3 im Handbuchteil "STAMMDATEN"). 
 
Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, wird "0" eingetragen und es werden 
alle Adresskategorien zu der ausgewählten Konto-Art berücksichtigt. 
 

0007/0008:Vertreter-Nummer von / bis 

Wenn Sie im Adressenstamm für Ihre Kunden Vertreter hinterlegt haben, können Sie für die 
Umsatz-Hitliste Einschränkungen auf bestimmte Vertreter vornehmen. 
 

Sobald Sie im 1. Feld "1" eingeben, wird im 2. Feld automatisch "99" vorbelegt. In diesem 
Fall werden alle Kunden mit Vertreter-Hinterlegung berücksichtigt. 
 
Wenn Sie auch Kunden ohne Vertreter haben, können Sie diese auswählen, indem Sie in 
beiden Feldern "0" eingeben. Sollen sowohl Kunden mit Vertreter als auch ohne herangezo-
gen werden, geben Sie im 1. Feld "0" und im 2. Feld "99" ein. 
 
Wenn Sie ohne Vertreter arbeiten, bestätigen Sie beide Felder ohne Eingabe mit . 
 

0009/0010:Postleitzahl von / bis 

Sie können die Auswertung auch auf bestimmte PLZ-Bereiche begrenzen. Wenn Sie die 
Felder ohne Eingabe bestätigen, werden alle Adressen herangezogen. Eine weitere Ein-
schränkung stellt das nachfolgende Länderkennzeichen dar. 
 

0011: Land 

Durch Eingabe eines Länderkennzeichens (oder Auswahl über ) reduzieren Sie den 
Auswertungsumfang entsprechend. Dies kann auch ergänzend zu dem zuvor erfassten 
PLZ-Bereich erfolgen  
 
Wenn Sie das Feld ohne Eingabe bestätigen, werden alle Adressen berücksichtigt. 
 

0012-0016:Zeitraum 

Im ersten Feld legen Sie fest, ob die Auswahl innerhalb des Wirtschaftsjahres oder innerhalb 
des Kalenderjahres erfolgt. Vorbelegt wird "W" (= Wirtschaftsjahr). Eine Auswahl nach dem 
Kalenderjahr ist nur bei abweichendem Wirtschaftsjahr von Interesse. 
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In den beiden nächsten Feldern werden der erste Monat (mit Jahr) eingegeben, der in der 
Auswertung berücksichtigt werden soll. Wenn Sie im vorigen Feld die Angabe "W" über-
nommen haben, wird der erste Monat des aktuell angemeldeten Wirtschaftsjahres vorbelegt, 
bei "K" ist es der Monat Januar. 
 

Sie können diese Vorbelegung ändern, wobei sich das Datum innerhalb des angemeldeten 
Wirtschafts-/Kalenderjahres befinden muss. 
 
Analog hierzu erfassen Sie in den nächsten Feldern den letzten Monat (mit Jahr), der 
herangezogen werden soll. Der aktuelle Buchungsmonat wird vorbelegt. Sie können dies 
überschreiben, wobei maximal der letzte Monat des angemeldeten Wirtschaftsjahres bzw. 
der Dezember  (bei Kalenderjahr) eingegeben werden können. 
 

0017-0018:Vergleichszeitraum 

In diesen beiden Feldern geben Sie den ersten und den letzten Monat des Vergleichszeit-
raums ein. Die Jahresangabe entfällt, da generell die beiden Jahre vor dem ausgewählten 
Berichtszeitraum herangezogen werden. 
 

Sie haben die Möglichkeit, vom Berichtszeitraum abweichende Monate einzugeben. Erfolgt 
keine separate Eingabe, werden dieselben Angaben wie beim Berichtszeitraum vorbelegt. 
 

0019: Umsatz ab 

Sollen in der Liste nur Konten ab einem bestimmten Mindest-Umsatz berücksichtigt werden, 
geben Sie diesen hier ein. Die Einschränkung bezieht sich auf das aktuelle Wirtschaftsjahr. 
 

0020: Sortierung 

Sie können die Umsatz-Hitliste nach verschiedenen Kriterien sortieren lassen. Vorbelegt 
wird "1" (= nach PLZ). Alternativ können Sie hier auch "2" (= Name), "3" (= Umsatz), "4" (= 
Kontonummer) oder "5" (= Suchbegriff) eintragen. Die verschiedenen Kriterien führen zu fol-
genden Sortierungen: 
 

"1" = Land, PLZ, Ort, Umsatz (bei Debitoren absteigend, bei Kreditoren aufsteigend) 
 

"2" = Name, Umsatz (bei Debitoren absteigend, bei Kreditoren aufsteigend) 
 

"3" = Umsatz (bei Debitoren absteigend, bei Kreditoren aufsteigend) 
 

"4" = Kontonummer 
 

"5" = Suchbegriff (führt zum Andruck des Suchbegriffs anstelle des Namen) 
 

0021: Druckauswahl (H/Q) 

Die Liste wird mit dem eingangs beschriebenen Spalten-Aufbau im Hochformat gedruckt 
(Vorbelegung "H"). Wenn Sie die komplette Adresse (Name1, Name2, Strasse, PLZ, Ort, 
Telefonnummer) aufgelistet haben wollen, müssen Sie die Liste im Querdruck erstellen. 
 

Dazu muss zunächst über die Funktion "Drucker zuordnen" (mit  aktivierbar) ein Quer-
drucker ausgewählt werden. Beim Aufbereiten der Liste geben Sie hier dann ein "Q" ein. 
 

Eine feste Zuordnung der Umsatz-Hitliste zu dem Querdrucker ist nur möglich, wenn Sie die 
Liste nur im Querformat erstellen wollen. Die Zuordnung erfolgt über die Funktion "Liste/ 
Drucker zuordnen", die Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG" im Kapitel 102-3 erläutert wird. 
 

Beachten Sie bitte, dass bei der Liste im Querformat die Spalte "Vor-Vorjahr" entfällt. 
 

0022: Weitere Auswahl 

Über dieses Feld kann die Ausgabe der Umsatz-Hitliste als Datei gesteuert werden. Wenn 
Sie nicht mit dieser Funktion arbeiten, wird "Z" vorbelegt und das Feld übersprungen (siehe 
auch nachstehende Erläuterungen). 
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 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 [Konto-Art]. 

 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
 
Hinweis: Die Datenaufbereitung ist aufgrund der umfangreichen Umsatz-Ermittlung über 3 Jahre 

deutlich zeitaufwendiger als bei anderen Auswertungen. 

 
Weitere Auswahl 

Setzen Sie das Zusatz-Modul "Datei-Ausgabe" ein und ist eine entsprechende Lizenzierung er-
folgt, wird im Feld [weitere Auswahl] "A" vorbelegt. Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Ausgabe-Datei erstellen 

Um eine Excel-Datei zu erzeugen, geben Sie hier das Kennzeichen "2" ein. 
 

 Wert-Ausgabe 

Die Datei-Ausgabe erfolgt generell analog zu der erstellten Liste (Kennzeichen "1"). 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die Auswahl getroffen und mit  bestätigen haben, wird die Funktion been-
det. Der Cursor spring in das Listen-Auswahlfeld [Eingabe OK]. 

 
Die Ausgabe-Datei, die als Excel-Datei den Namen "itabumss.xls" hat, wird i. d. R. in dem FIBU-
Verzeichnis "\acpcross" und dem entsprechenden Mandanten-Unterverzeichnis erstellt. 
 

Die Spaltenüberschriften sind in dem Textstamm-Satz EXCELUEB, lfd-Nr 875, Unter-Nr 1 hinter-
legt. Es gelten die Erläuterungen zu den anderen Excel-Ausgaben (z. B. Saldenliste KK) in diesem 
Kapitel. 
 
Die Übernahme der Datei auf Diskette oder in ein anderes Verzeichnis / Laufwerk kann entweder 
auf Betriebssystem-Ebene oder die entsprechende FIBU-Funktion "Dateien auf Diskette", die sich 
auf gleicher Menü-Ebene wie der Personenkonten-Druck befindet, erfolgen. 
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Netto-Statistik 

Die Netto-Statistik beinhaltet alle Umsätze von Debitoren und Kreditoren, die gegen Sachkonten 
mit dem Kontokennzeichen ER (= Erlöse), KO (= Kosten), ME (= Materialeinsatz) oder AN (= An-
lagevermögen) gebucht wurden, wobei Skontobuchungen nicht berücksichtigt werden. Die Spei-
cherung erfolgt pro Kontokorrent-Konto und Wirtschaftsjahr. 
 
Zunächst müssen Sie die Statistikdatei "ISTATIST.DAT" aufbauen. Dies erfolgt einmal unter dem 
Menüpunkt "Aufbau Netto-Umsatz" (SICHERN/NEU - 09.Neu-Einrichtung). Hier legen Sie fest, ab 
welchem Jahr die Datei aufgebaut werden soll. 
 
Nach dem Erst-Aufbau der Datei werden die entsprechenden Buchungen bei jedem Buchungsab-
schluss automatisch ergänzt. 
 

Netto-Statistik anzeigen 

In diesem Programm erhalten Sie nach Eingabe eines Kunden oder Lieferanten eine Aufstellung 
seiner Netto-Umsätze für das aktuelle Jahr und die beiden Vorjahre. Die Beträge werden generell 
in EURO ausgewiesen. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Debitor/Kreditor 

Hier wählen Sie die gewünschte Konto-Art aus. "D" (= Debitor) wird vorbelegt. 
 

 Konto-Nummer 

In diesem Feld geben Sie die Kontonummer ein oder wählen den Kunden/Lieferanten über 
den Suchbegriff aus. Mit  aktivieren Sie eine Konten-Übersicht. 
 

Zu dem ausgewählten Konto werden der Name, PLZ, Ort, Telefon- und Telefax-Nummer 
sowie der Vertreter eingeblendet. 
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Netto-Statistik drucken 

Mit diesem Programm können Sie die Statistik-Übersicht drucken. Dabei können wahlweise ein-
zelne Konten oder eine Kontengruppe ausgewählt werden. 
 
Der Standard-Ausdruck (Liste Nr. 794) entspricht vom Aufbau der Netto-Statistik-Anzeige. Im Ge-
gensatz zur Statistik-Anzeige, bei der immer das aktuelle Jahr und die beiden Vorjahre eingeblen-
det wird, können Sie beim Druck durch Eingabe eines zurückliegenden Jahres dieses und die bei-
den Vorjahre auswählen. 
 
Wenn Sie den Druck auf die Summenzeilen beschränken (Listen-Nr 793), werden von jedem Kon-
to die Nummer, Name, Ort sowie die Gesamtwerte der 3 Jahre ausgewiesen. Auf einer separaten 
Seite werden die Gesamtsummen pro Land dargestellt. 
 

 
 

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 legen Sie die Konto-Art fest. Standardmäßig wird "D" (= Debitoren) vorbelegt. 
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0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

In Abhängigkeit von der ausgewählten Konto-Art geben Sie hier den gewünschten Konto-
nummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Konten herangezo-
gen (von "1" bis "9999999"). 
 
Wenn Sie einzelne Konten auswählen wollen, geben Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" ein. 
Der Cursor wird direkt in das Feld 06 positioniert. 
 

0006-17: Konto-Nr 

In diesen Feldern, die bei Eingabe eines Kontonummern-Kreises übersprungen werden, 
können Sie bis zu 12 verschiedene Konten eingeben. 
 

0018: Vertreter 

Soll der Druck auf die Kunden eines bestimmten Vertreters beschränkt werden, geben Sie 
diesen hier ein oder wählen ihn mit  aus. Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden 
alle ausgewählten Konten gedruckt. 
 

0020: Zeitraum 

In diesem Feld legen Sie das Jahr fest, das als neuestes im Statistik-Druck herangezogen 
werden soll. Standardmäßig wird das aktuelle Jahr vorbelegt. 
 
Beispiel: Wenn Sie hier "2010" eingeben, werden die Umsatzzahlen von 2010, 2009 und 
2008 berücksichtigt. 
 

0021: Nur Summenzeilen 

Soll von jedem Konto anstelle der Monatsdarstellung nur eine Summenzeile mit den Gesam-
tumsätzen pro Jahr gedruckt werden, überschreiben Sie die Vorbelegung mit "J". Diese 
Sammelaufstellung wird ergänzt durch die Gesamtsummen pro Länderkennzeichen. 
 
Anstelle der Liste Nr. 794 wird die Liste Nr. 793 erstellt. 

 
 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 [Konto-Art]. 

 
 
 

Netto-Statistik je Vertreter 

Über diese Funktion erhalten Sie eine Übersicht der kumulierten Kundenumsätze eines Vertreters 
für alle Monate der ausgewählten 3 Jahre (Listen-Nr. 772). 
 
Wenn Sie auch den Lieferanten Vertreter zugeordnet haben, werden deren kumulierten Umsätze 
auf einer separaten Auswertungsseite ausgewiesen. 
 
Auf der letzten Seite werden die kumulierten Umsätze pro Vertreter und pro Jahr untereinander 
ausgewiesen und eine Gesamtsumme ermittelt. 
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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. 
 

0003/0004:Vertreter von / bis 

Soll die Liste für alle Vertreter erstellt werden, bestätigen Sie die Felder ohne Eingabe mit 
 ("1" bis ""99"). Soll sie auf einen bestimmten Vertreters beschränkt werden, geben Sie 

diesen hier ein oder wählen ihn mit  aus. 
 

0020: Zeitraum 

In diesem Feld legen Sie das Jahr fest, das als neuestes im Statistik-Druck herangezogen 
werden soll. Standardmäßig wird das aktuelle Jahr vorbelegt. 
 

Beispiel: Wenn Sie hier "2010" eingeben, werden die Umsatzzahlen von 2010, 2009 und 
2008 berücksichtigt. 
 

0021: Nur Summenzeilen 

Soll für jeden Vertreter anstelle der Monatsdarstellung nur eine Summenzeile mit den Ge-
samtumsätzen pro Jahr gedruckt werden, überschreiben Sie die Vorbelegung mit "J". Die 
Aufstellung wird ebenfalls unter der Listennummer 772 erstellt. 

 
 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 [Konto-Art]. 
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Umsatzstatistik nach Kostenstellen 

Mit diesem Programm erhalten Sie eine Aufstellung der Umsätze nach Kunden sortiert innerhalb 
der ausgewählten Kostenstelle(n). Die Funktion ist nur aktivierbar, wenn Sie das Modul ABF-210 
(Betriebsbuchhaltung) einsetzen. 
 
Sie haben die Möglichkeit, eine Einschränkung der Kostenstellen, der Personenkonten und des 
Berichtszeitraums vorzunehmen. 
 

Die "Umsatzstatistik nach Kostenstellen" (Listen-Nr. 641) beinhaltet pro Personenkonto die Konto-
nummer mit Währung, Name 1 und 2, Strasse bzw. Postfach, PLZ, Ort und den kumulierten Um-
satz. Am Auflistungs-Ende wird der Gesamtumsatz für die Kostenstelle ausgewiesen. 
 

 
 

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. 
 

0003/0004:Kostenstelle von / bis 

Soll die Liste für alle Vertreter erstellt werden, bestätigen Sie die Felder ohne Eingabe mit 
 ("1" bis ""99"). Soll sie auf einen bestimmten Vertreters beschränkt werden, geben Sie 

diesen hier ein oder wählen ihn mit  aus. 
 

0005: Konto-Art (D/K) 

Hier legen Sie fest, ob die Liste für Debitoren oder für Kreditoren erstellt werden soll. 
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0006/0007:Kunden-/Lieferanten-Nummer von / bis 

Soll die Liste für alle Konten erstellt werden, bestätigen Sie die Felder ohne Eingabe mit 
 ("1" bis ""99"). Soll sie auf einen bestimmten Kreis beschränkt werden, geben Sie die-

sen hier ein oder wählen die Konten mit  aus. 
 

0008: Auswertungszeitraum nach (M/P) 

Entsprechen Ihre Buchungsperioden den Kalendermonaten, wird "M" voreingestellt und Sie 
wählen in den nächsten beiden Feldern die Monate aus, die berücksichtigt werden sollen. 
 
Arbeiten Sie dagegen mit Buchungsperioden, wird automatisch "P" vorbelegt. Die nachfol-
gende Zeitraum-Auswahl bezieht sich auf die beim Jahreswechsel definierten Perioden. Bei 
Bedarf können Sie hier auch "M" eingeben, so dass wieder die Kalendermonate berücksich-
tigt werden. 
 
Die Festlegung der Buchungsmonate bzw. -perioden erfolgt ausschliesslich im Rahmen des 
Wirtschaftsjahres-Wechsels (siehe Kapitel 106-8 im Handbuchteil "WEITERE FUNKTIONEN 
UND MODULE"). 
 

009-0012:Zeitraum von: - bis: 

In den ersten beiden Feldern wird der erste Monat/Periode und das aktuelle Wirtschaftsjahr 
vorbelegt. Anfangs-Monat/-Periode können geändert werden, das Jahr jedoch nicht. Um die 
Statistik für ein anderes Wirtschaftsjahr zu drucken, müssen Sie zunächst das Buchungsda-
tum ändern. 
 

Als "Bis"-Zeitraum wird der Monat bzw. die Periode sowie das Wirtschaftsjahr vorbelegt, mit 
dem Sie aktuell angemeldet sind. Es gelten dieselben Änderungsmöglichkeiten wie beim 
Anfangs-Zeitraum. 
 

0013/0014:Abschlussperiode / einzeln ? 

Wenn Sie Umsätze in Abschlussperioden gebucht haben und in einer Abschlussperiode an-
gemeldet sind, können Sie diese hier auswählen. Dabei können Sie entweder das gesamte 
Jahr inkl. der Abschlussperiode(n) oder nur die Abschlussperiode(n) heranziehen. 
 

Weitere Erläuterungen zu diesem Feld, den notwendigen Voreinstellungen sowie ein Bei-
spiel erhalten Sie im obigen Abschnitt zur Saldenliste KK. 
 

0015: Sortierfolge 

Die Sortierung der Konten innerhalb einer Kostenstelle erfolgt entweder nach dem Namen 
(Voreinstellung "1"), der Kontonummer ("2") oder dem Umsatz ("3"). 

 
 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]. 
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Durchschnittliche Zahldauer 

Die Auswertung "Durchschnittliche Zahldauer" (Listen-Nr 55) gilt für Kunden und Lieferanten. Bei 
Kunden ermöglicht sie Ihnen, das Zahlverhalten nachzuvollziehen. Bei Kunden und Lieferanten 
werden die Umsätze (bei Kunden: Summe der Forderungen) im aktuellen Jahr mit einem kalkula-
torischen Zinssatz bewertet, den Sie beim Listenaufruf vorgeben. 
 

Sie können den Auswertungsumfang einzuschränken, z. B. auf Konten mit einem bestimmten Min-
dest-Umsatz. Generell gilt: Es werden nur solche Konten berücksichtigt, die zumindest in einem 
der Auswahlfelder "Umsatz", "Saldo" oder "Zahldauer" einen Wert ungleich Null haben. 
 
Zu jedem Konto werden die Kontonummer, -währung und Kurzbezeichnung angedruckt. Die Spal-
te " Umsatz" enthält die im aktuellen Jahr gebuchten Beträge (inkl. Steuer). Zusätzlich werden der 
aktuelle Saldo sowie die Skonto- und die Nettotage aus der im Personenkonten-Stamm hinterleg-
ten Zahlungskondition ausgewiesen. 
 
Die durchschnittliche Zahldauer des aktuellen Jahres (Spalte "ZD-LJ") bzw. des Vorjahres wird aus 
dem entsprechenden Feld im Personenkonten-Stamm (Maske 2 - mit  aktivierbar) übernom-
men. Erläuterungen hierzu entnehmen Sie dem Kapitel 103-4 im Handbuchteil "STAMMDATEN". 
 

Bitte beachten Sie, dass die durchschnittliche Zahldauer nur im Rahmen einer OP-Reorganisation 
aktualisiert wird (siehe Kapitel 104-4 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN"). 
 
Die Spalte "Aufgelaufene Zinsen lfd. Jahr" enthält die Bewertung der Umsätze des aktuellen Jah-
res anhand des eingegebenen kalkulatorischen Zinssatzes. Dabei werden bereits ausgeglichene 
Rechnungen bis zum Auszifferungsdatum berechnet; bei noch offenen Posten wird als Stichtag 
das im Feld [per] eingegebene Datum herangezogen (jeweils ab dem Belegdatum). 
 

Am Listen-Ende wird der Gesamt-Zinsbetrag ausgewiesen. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird bereits eingeblendet. 
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0002: Kunden/Lieferanten 

Hier wählen Sie aus, ob die Liste für Kunden (D) oder Lieferanten (K) erstellt werden soll. 
Vorbelegt wird "D". 
 

0003: Zahldauer 

Soll die Auswertung auf Konten mit einer bestimmten Mindest-Zahldauer reduziert werden, 
geben Sie hier die Anzahl Tage ein. Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, 
werden alle Konten berücksichtigt. 
 

0004: Umsatz 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier einen Mindest-Umsatz für das laufende Jahr (in 
Tausend) eingeben. Erfolgt keine Eingabe, werden alle Konten ausgewählt. 
 

0005: Saldo 

Als drittes Auswahlkriterium steht Ihnen der aktuelle Saldo zur Verfügung, den Sie ebenfalls 
in Tausend eingeben. 
 
Wenn Sie in allen drei Feldern keine Eingabe vorgenommen haben, werden alle Konten be-
rücksichtigt, sofern zumindest eine der Angaben ungleich Null ist. 
 

0005: Zinssatz 

In diesem Feld ist eine Eingabe zwingend erforderlich. Sie erfassen (mit 2 Nachkomma-
Stellen) den Prozentsatz, mit dem die Umsätze des aktuellen Jahres verzinst werden sollen. 
 

0006: per 

Hier erfassen Sie den Stichtag für die kalkulatorische Verzinsung der noch offenen Forde-
rungen/Verbindlichkeiten. Das aktuelle Buchungsdatum wird vorbelegt, es kann auch mit ei-
nem zukünftigen Datum überschrieben werden. 
 

0007: Sortierfolge 

Sie können die Auswertung wahlweise nach Suchbegriff ("1"), nach Konto-Nummer ("2"), 
nach Zinsbetrag ("3"), nach Saldo ("4") oder nach Zahldauer ("5") aufsteigend sortiert aufbe-
reiten lassen. 
 
Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-Sortierreihenfolge definiert 
haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch eingetragen. Dies gilt allerdings 
nur für die Kennzeichen "1" und "2". 
 

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". 

 
 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 [Zahldauer]. 

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

Mit diesem Programm ermitteln Sie monatlich die Verzinsung Ihrer offenen Kundenforderungen. 
Dabei können wahlweise einzelne Kundennummern oder ein Nummernkreis ausgewählt werden. 
Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, wird für jede Kostenstelle eine separate Aufstellung erzeugt 
sowie ein Schlussblatt mit der Gesamtsumme. 
 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, für die ermittelten Zinsen automatisch Buchungssätze (pro Kos-
tenstelle) erzeugen zu lassen. 
 
Die Liste Nr. 688 beinhaltet die Debitoren mit ihren in dem ausgewählten Monat offenen Forderun-
gen. Kreditoren werden generell nicht berücksichtigt. 
 

Von jedem Kunden werden neben der Kontonummer der Name, Ort, Telefonnummer sowie (falls 
vorhanden) die Nummer des zuständigen Vertreters angedruckt. 
 

Die offenen Posten werden mit Rechnungsnummer, (ggf. Auftragsnummer), Rechnungsdatum, 
Fälligkeitsdatum, verwendetem BAP, Betrag, Anzahl der Zinstage und dem daraus resultierenden 
Zinsbetrag aufgeführt.  
 
Wenn Sie die Zinsrechnung rückwirkend durchführen und Posten zwischenzeitlich ausgeglichen 
wurden, werden diese dennoch aufgelistet, wenn sie im ausgewählten Monat noch offen waren. 
Zusätzlich wird das Auszifferungsdatum angedruckt. Geleistete Teilzahlungen werden ebenfalls 
mit Auszifferungsdatum (Buchungsdatum) aufgeführt. 
 
Hinweis: Es werden nur die Zinsen für den ausgewählten Monat ermittelt. Wenn Sie die Zinsen 

für einen längeren Zeitraum ermitteln wollen, müssen Sie das Programm für jeden Mo-
nat einzeln aktivieren und die Beträge in den Listen addieren. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002-0003:Zinszeitraum 

In diesen beiden Feldern geben Sie den ersten und den letzten Tag des Monats ein, für den 
die Zinsrechnung durchgeführt werden soll. 
 
Wenn Sie das Programm regelmäßig aktivieren, wird automatisch der ersten Tag des Mo-
nats vorbelegt, für den noch keine Zinsen ermittelt wurden. Diese Angabe wird aus dem 
Firmenstamm-Satz ZINSZT, lfd-Nr 9999 entnommen. Hier wird bei jedem Programm-
Durchlauf im Feld [Inhalt-1] das Datum der jeweiligen Zinsabrechnung gespeichert. 
 
Sie können die Zinsrechnung für einen Monat wiederholen, indem Sie die Vorbelegung 
überschreiben. Es wird der Hinweis Nr. 257 "Zeitraum wurde bereits bearbeitet" eingeblen-
det. 
 

Wenn Sie die Zinsen zwar berechnen, aber keine Buchungen erzeugen, können Sie die 
Meldung ignorieren. Andernfalls müssen Sie die bereits erzeugten Buchungen wieder stor-
nieren, wenn Sie jetzt neue Buchungen (ggf. mit anderen Beträgen) erstellen. 
 
Beim ersten Aufruf des Programms wird der erste Monat vorbelegt, in dem Buchungen vor-
handen sind. 
 

0004: Zinstage 

Hier wird für den ausgewählten Monat die Anzahl der Tage als Basis für die Zinsberechnung 
eingeblendet. Eine Änderung dieser Zinstage ist nicht möglich. 
 

0005: Zinssatz 

In diesem Feld geben Sie den Zinssatz für die Berechnung ein. Der zuletzt verwendete 
Zinssatz wird im Firmenstamm-Satz ZINSZT, lfd-Nr 9999, im Feld [Inhalt-2] gespeichert und 
hier vorbelegt. 
 

0006/0007:Konto-Nummer von / bis 

Hier geben Sie den gewünschten Debitorennummern-Kreis ein. Wenn Sie keine Eingabe 
vornehmen, 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. 
 

0008: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier das erste 
Konto, das Sie in der Zinsrechnung berücksichtigen wollen. 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 bis zu 5 verschiedene Konto-Nummern eingeben. 
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0013 / 0018 / 0023 / 0028:Konto-Nummer 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier weitere Kontonummern erfassen. 
 

0033: Buchungen erzeugen ? 

Wenn Sie für die (pro Kostenstelle) ermittelten Zinsbeträge automatisch Buchungen erstel-
len wollen, überschreiben Sie die Vorbelegung mit "J". 
 
Die für die Buchungssätze benötigten Konten sowie der Belegarten-Parameter werden aus 
dem Firmenstamm-Satz ZINSDI, lfd-Nr 998, Feld [Inhalt-2] entnommen. 
 
Die Buchungen erhalten eine lfd. Belegnummer, die sich aus der Abkürzung "ZI-" und einer 
fortlaufenden 7-stelligen Nummer zusammensetzen. Die zuletzt vergebene Nummer wird 
ebenfalls im Firmenstamm-Satz ZINSDI, lfd-Nr 998 im Feld [Inhalt-4] gespeichert. 
 
Falls Sie den Vorgang für einen Monat wiederholen, für den Sie bereits Buchungen erzeugt 
haben, sollten Sie hier die Vorbelegung "N" bestätigen, um die Buchungen nicht noch ein-
mal zu erstellen. Andernfalls müssen Sie die bereits gebuchten Zinsbeträge stornieren. 

 
 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 und die Buchungen werden erzeugt 
     (sofern ausgewählt) - separat bestätigen. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Zinszeitraum]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
 
 
Hinweis zu der Ausweisung von Kostenstellen: 
 

Resultiert der Offene Posten aus einer Aufteilerbuchung, wird dieser in der Liste unter der Kosten-
stelle "0" geführt, unabhängig davon, ob die Erlöskonten alle mit derselben Kostenstelle bebucht 
wurden oder nicht. 
 

Nur Einzelbuchungen mit einem Erlöskonto und einer Kostenstelle werden in der Liste auf einer 
separaten Seite unter der jeweiligen Kostenstellen-Nummer aufgeführt. 
 
Analog dazu werden die Zinsen, die für Posten aus Aufteilerbuchungen ermittelt werden, ebenfalls 
ohne Kostenstelle gebucht. Bei den anderen Zinsbuchungen werden die entsprechenden Kosten-
stellen herangezogen. 


