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Berichts-/Web-Tool - Programm (W701) 

Wenn Sie das Zusatzmodul "Berichts-/Web-Tool" einsetzen, werden verschiedene Auswertungen 
automatisch im List+Label-Format erzeugt. Dies betrifft jedoch nicht alle Listen, sondern nur die 
von ABF bereits umgestellten, z. B. Summen- und Saldenliste, Kontenblätter, BWA. 
 
Der Druckvorgang erfolgt in diesem Fall nicht mehr über das Programm U701 (siehe Kapitel 101-2, 
Abschnitt "Drucksteuerung" im Handbuchteil "ALLGEMEINE INFORMATIONEN"). 
 

Statt dessen wird das Programm W701 aktiviert und folgende Maske eingeblendet. 
 

 
 
Wird das Berichts-/Webtool im Anschluss an ein Programm automatisch aktiviert, wird nur die Liste 
angezeigt, die in dem Programm generiert wurde (bzw. die Listen, falls es mehrere sind). Damit ist 
eindeutig erkennbar, welche Liste(n) zu dem Vorgang gehören.. 
 

Wenn Sie das Berichts-/Web-Tool über den im Menü integrierten Druckwiederholungs-Button  
aufrufen, erhalten Sie einen Überblick über alle Auswertungen, die Sie bisher in diesem Format 
erstellt haben. So können Sie die gewünschte Liste auswählen und drucken (die zuletzt erstellte 
Liste steht oben). 
 
Wenn Sie im Feld [Anmelde-Kürzel] ein "A" eingeben, werden nicht nur Ihre Listen, sondern die 
Auswertungen von allen Mitarbeitern eingeblendet. Über den Button SORT LISTE erfolgt eine Um-
sortierung aufsteigend nach Listennummer. 
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Die Buttons unterhalb der Listen-Aufstellung haben folgende Bedeutung: 
 
Vorschau 

Für die ausgewählte Liste wird eine Vorschau-Datei erstellt, die nach dem Verlassen der Anzeige 
automatisch wieder gelöscht wird. Dies kann verhindert werden, indem in der Spalte [Loe-Kz] (wei-
ter rechts in der obigen Maske) "N" eingetragen wird. 
 
Die Vorschaudatei wird im Verzeichnis "abfrw/acp/–mxx/prod/woa" mit dem Suffix (Anhang) "ll" 
gespeichert ("-mxx" = Mandanten-Nummer, z. B. "-m01"). 
 
Ausschnitt der Vorschau-Maske: 
 

 

 
In der Vorschau stehen Ihnen verschiedene Buttons zur Verfügung, die nachfolgend kurz erläutert 
werden: 

 Für die Navigation steht Ihnen das Blättern auf die nächste bzw. vorherige Seite zur Verfügung 

.  

 In der Box wird die aktuelle Seite angezeigt. Wenn Sie den Pfeil daneben anklicken, 
werden alle Seitennummern angezeigt und Sie können die gewünschte Seite direkt auswählen. 

 Die Lupen dienen der Vergrößerung  bzw. der Verkleinerung . 

 Die beiden wichtigsten Einstellungen (100% und Seitenbreite) stehen als separate Buttons zur 

Verfügung . 
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 Der Ausdruck der aktuellen Seite oder aller Seiten (wahlweise auf dem voreingestellten Dru-
cker oder einem noch auszuwählenden) erfolgt durch Aufklappen des Menüs unter dem Button 

. 

 Über den "Exportieren"-Button  können Sie die Liste in verschiedene Formate exportieren, z. 
B. als PDF-Datei. 

 Wenn der Internetzugang entsprechend konfiguriert ist, können Sie die Liste über den Button 

 per E-Mail versenden. 

 In dem Feld  können Sie einen Begriff eingeben, nach dem gesucht werden 
soll (Anklicken des SUCH-Buttons). Wird der Begriff in der Liste gefunden, wird er markiert. 
 

Um die Suche fortzusetzen, verwenden Sie wieder den Button . 
 

Darunter befindet sich der Button zur Einstellung der Suchoptionen (= Behandlung der Groß-
/Kleinschreibung). 

 Der -Button dient dem Beenden der Vorschau (analog -Taste). 
 
Neben diesen Buttons, die sich unter dem voreingestellten Punkt VORSCHAU befinden, gibt es 
auch den Punkt DATEI mit den Funktionen für den Schnelldruck und den Export. Diese befinden 

sich auch im Schnellzugriff in der Titelleiste . 
 
Durch Anklicken des Pfeils  im Schnellzugriff können Sie die Druck- und die Exportfunktion aus 
dem Schnellzugriff entfernen und auch definieren, ob die Buttons unter dem Punkt VORSCHAU 
generell angezeigt werden sollen oder nur bei Anklicken der Punkts ("Menüband minimieren") 

 
Direktdruck 

Wenn Sie diesen Button anklicken, wird die markierte Liste direkt auf dem in der Maske angezeig-
ten FIBU-Drucker ausgegeben. Dabei handelt es sich um den im Personalverzeichnis für Sie hin-
terlegten Standarddrucker. 
 

Sie können die Vorbelegung ändern, indem Sie vor dem Aufruf der Liste über den Punkt "Drucker 
zuordnen" einen anderen FIBU-Drucker auswählen (siehe Kapitel 102-3 im Handbuchteil "NEU-
EINRICHTUNG") 
 
Wurde der Liste ein bestimmter Drucker fest zugeordnet (Funktion "Liste/Drucker L+L einstellen"), 
wird die Nummer dieses Druckers eingeblendet. Diese Möglichkeit ist nachfolgend ausführlich er-
läutert. 
 
Wurde bei dem hier verwendeten Drucker in der "Drucker-Einrichtung" ein Aufruf hinterlegt, der 
vom Berichts-/Web-Tool nicht erkannt wird, so wird automatisch der Windows-Standarddrucker 
herangezogen. Dies gilt auch für die Hinterlegung von "LPT1". 
 

Ist dies nicht der gewünschte Drucker, können Sie den Ausdruck entweder sofort über den Button 
DRUCKAUSWAHL vornehmen oder zunächst die Angabe im Feld [Batch-Aufruf] in dem Pro-
gramm "Drucker-Einrichtung" entsprechend ändern und den Direktdruck wiederholen. 
 

Die Funktion "Drucker-Einrichtung" ist ebenfalls im Kapitel 102-3 dargestellt. 
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Druckauswahl 

Über diesen Button wird folgendes Auswahlfenster zur Änderung des Ausgabemediums aktiviert: 
 

 
 
Sie können die Ausgabe auf einen Drucker beibehalten und über ÄNDERN entweder einen ande-
ren Drucker auswählen oder für den ausgewählten Drucker die "Eigenschaften" anpassen. 
 

Sollen die eingestellten Eigenschaften, z. B. ein bestimmter Druckerschacht, für die ausgewählte 
Liste konstant beibehalten werden, klicken Sie das Kästchen vor "Einstellungen permanent spei-
chern" an. Zusätzlich muss in der Drucker-Einrichtung für den Drucker im Feld [Drucker-Art] ein "S" 
hinterlegt werden (siehe Kapitel 102-3 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG"). 
 
Alternativ können Sie auch das Ausgabe-Medium von "Drucker" in "Vorschau" (analog Button 
VORSCHAU) oder "Datei" (Druckausgabe-Datei "*.prn") ändern. 

 
Faxen / Mailen 

Wenn Sie das Zusatz-Modul "Fax- bzw. Mailversand Briefe" einsetzen, können Sie über diese But-
tons die aufbereiteten Briefe (Mahnungen, OP-Auszüge, Avise, Differenzschreiben) an Ihre Fax- 
oder Mail-Software übergeben. Erläuterungen hierzu entnehmen Sie den Kapiteln 104-18 bzw. 
104-19 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN". 
 
Die für den Mailversand notwendigen Grundeinstellungen (SMTP-Server, POP3-Server, POP3-
Benutzeroptionen) nehmen Sie nach Anklicken des Buttons "MAIL" in der oberen Leiste vor. 



 
Weitere Funktionen und Module Berichts-/Web-Tool - Programm (W701) 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom September 17 106-5.5 

 
Export 

Über diesen Button geben Sie die Liste wahlweise als Excel- oder als PDF-Datei aus. Nach Fest-
legung des Ausgabeformats wird eine Maske zur Auswahl des Speicherorts und zur Eingabe des 
Datei-Namens eingeblendet. 
 

 
 
Als Verzeichnis wird das FIBU-Verzeichnis "\acpcross" sowie das jeweilige Mandanten-
Unterverzeichnis vorbelegt. Der vorgeschlagene Datei-Name setzt sich aus einem Kürzel ("ex" 
oder "fm"), der 3-stelligen Listennummer und der 2-stelligen Mitarbeiter-Nummer zusammen, z. B. 
"ex07105.xls". 
 

Datei-Name und Speicher-Ort können beliebig geändert werden. 
 
Bei sehr umfangeichen Excel-Dateien, z. B. der Ausgabe aller Sachkonten-Buchungen eines Jah-
res, kann es sinnvoll sein, die Auswahl "2" (= Excel-Export große Datenmengen) zu verwenden, 
um alle Datensätze zu übernehmen. Das Programm splittet die Daten automatisch in mehrere Da-
teien, bei denen der Name durch eine lfd. Nummer ergänzt wird. 
 

Die Anzahl der Sätze, die in eine Datei ausgegeben werden, wird im Firmenstamm unter dem 
Suchkriterium LLEX / lfd-Nr 2 / Feld [Inhalt-3] hinterlegt. 
 

Beispiel für die Ausgabe der Sachkonten-Buchungen (Liste 68), erstellt vom FIBU-Benutzer 01: 
 

Die erste Excel-Datei trägt den Standard-Namen "ex06801.xls". Die folgenden Dateien haben die 
Namen "ex0680100.xls", "ex0680101.xls" etc.  

 
Suchen 

Durch Eingabe der Listen-Nummer in dem nachfolgend abgebildeten Fenster kann nach einer be-
stimmten Auswertung gesucht werden. 
 

 
 
Alternativ dazu können Sie auch nach dem Listen-Namen suchen, indem Sie mit der rechten 
Maustaste in die Tabelle klicken, SUCHEN auswählen und die Bezeichnung eingeben (oder die 
Taste  betätigen). Die Suche wird fortgesetzt durch erneutes Klicken in die Tabelle mit der 
rechten Maustaste und Auswählen von WEITERSUCHEN oder durch Betätigen der -Taste. 

 
Alte Vorschau 

Soll anstelle der List+Label-Vorschau die Listenanzeige aus der FIBU-Drucksteuerung (Programm 
U703) aktiviert werden, klicken Sie diesen Button an. 
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Ausschluss von Listen für die Aufbereitung in List+Label 

Die Auswertungen, die neu auf List+Label-Format umgestellt wurden, werden Ihnen mit dem 
nächsten Update automatisch zur Verfügung gestellt. 
 

Die Einstellungen in den Firmenstamm-Sätzen sind so definiert, dass beim nächsten Druckvor-
gang statt der Drucksteuerungs-Maske (U701) das Berichts-/Web-Tool (W701) gestartet wird. 
 

Wenn Sie eine solche Liste weiterhin über die Drucksteuerungs-Funktion (Programm U701) aus-
geben wollen, ändern Sie die Druckauswahl-Vorbelegung über die Funktion "Liste/Drucker L+L" 
unter "SICHERN/NEU - 09.Neu-Einrichtung - 07.Firma einrichten - 05.Listen-Einstellungen". 
 
Anmerkung: Eine solche Einstellung kann auch nur für einzelne Mitarbeiter vorgenommen werden. 
 

Liste/Drucker einstellen L+L - W701 

Über diese Funktion definieren Sie Druckeinstellungen für Auswertungen, die über das Zusatzpro-
gramm "Berichts-/Web-Tool" (Programm W701) im List+Label-Format ausgegeben werden. 
 

Diese Angaben werden in dem "FLxxx"-Satz der Liste im Firmenstamm gespeichert, z. B. "FL071" / 
lfd-Nr "0" (für die Summen- und Saldenliste). 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Mitarbeiter-Nummer 

Sie können die nachfolgenden Einstellungen wahlweise für alle Mitarbeiter definieren (Ein-
gabe von "00" bzw. Bestätigen mit  ohne Eingabe) oder für einen bestimmten Benutzer. 
Dazu geben Sie die Mitarbeiter-Nummer ein oder wählen sie über  aus. 
 

0003: Formular-Nummer 

In diesem Feld geben Sie die interne Formularnummer ein. Mit  können Sie sich eine 
Übersicht der vorhandenen Listen anzeigen lassen. 
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0004: Formular-Bezeichnung 

Hier wird die dazugehörige Formularbezeichnung eingeblendet. Wenn Sie eine Änderung 
vornehmen, wird dieser Text in den entsprechenden Firmenstamm-Eintrag "FLxxx" über-
nommen und zukünftig eingeblendet, wenn Sie die Listenübersicht aufrufen. 

 

0005: Neue Druckausgabe (L+L) 

Soll die ausgewählte Liste über das "Berichts-/Web-Tool" im List+Label-Format erstellt wer-
den, ist hier die Einstellung "J" zu hinterlegen. 
 
Ist "N" hinterlegt, wird das Formular nicht über "List+Label" gedruckt und es werden die Hin-
terlegungen aus dem Programm "Liste/Drucker einstellen" (I0896A) herangezogen. Erläute-
rungen hierzu entnehmen Sie dem Kapitel 102-3 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
 

0006: Vorbelegung Druckernummer (J/N) 

Wenn Sie für die Liste dauerhaft einen bestimmten Drucker hinterlegen wollen, der unab-
hängig von der Voreinstellung im Personalverzeichnis herangezogen wird, tragen Sie hier 
"J" ein. Im nächsten Feld ergänzen Sie den Drucker, auf dem die Liste zukünftig ausgege-
ben werden soll. 
 

0007: Druckernummer 

Unter der Voraussetzung, dass Sie im vorigen Feld "J" eingegeben haben, erfassen Sie hier 
die FIBU-interne Nummer des Druckers, der für das aktuelle Formular verwendet werden 
soll. Andernfalls bestätigen Sie die Standarddrucker-Voreinstellung mit . 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht der verfügbaren Drucker anzeigen lassen. Die Defi-
nition der Drucker erfolgt über den Menüpunkt "Drucker-Einrichtung" innerhalb der FIBU-
Verwaltungsprogramme (siehe Kapitel 102-3 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG"). 
 
ACHTUNG: Es darf kein Matrix- oder Endlosdrucker hinterlegt werden ! 

 
 Eingabe OK? 

=  OK, der Firmenstamm-Satz wird geschrieben 
    1    =  Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld ([Mitarbeiter-Nr]) 
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Brief-Einstellungen für die Aufbereitung in List+Label 

Im Gegensatz zu den Listen, die nach der Umstellung auf die Ausgabe über das Berichts-/Web-
Tool automatisch mit dem nächsten Update in diesem Format ausgeliefert werden, müssen Sie für 
die Briefe selbst das entsprechende Kennzeichen im Feld [Neue Druckausgabe (L+L)] setzen. 
 
Dazu aktivieren Sie unter "SICHERN/NEU - 09.Neu-Einrichtung - 07.Firma einrichten - 05.Listen-
Einstellungen" die Funktion "Brief/Drucker L+L" und wählen mit  die Briefe aus, die ab sofort 
im List+Label-Format gedruckt werden sollen. 
 

Dies gilt immer für alle Mitarbeiter, eine Einschränkung wie bei den Listen ist nicht möglich. Es ist 
auch nicht mehr möglich, im List+Label-Format erstellte Schreiben über die Drucksteuerung 
(U701) auszugeben. 
 

Brief-/Drucker einstellen L+L - W701 

Über diese Funktion definieren Sie - analog zu den Listen - Druckeinstellungen für Briefe, die über 
das Zusatz-Modul "Berichts-/Web-Tool" (Programm W701) ausgegeben werden. 
 
Diese Angaben werden in dem "FLxxx"-Satz der Liste im Firmenstamm gespeichert, z. B. "FL027" / 
lfd-Nr "0" (für den OP-Auszug). 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Formular-Nummer 

In diesem Feld geben Sie die interne Formularnummer ein. Mit  können Sie sich eine 
Übersicht der vorhandenen Briefe anzeigen lassen. 
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0002: Formular-Bezeichnung 

Hier wird die dazugehörige Formularbezeichnung eingeblendet. Wenn Sie eine Änderung 
vornehmen, wird dieser Text in den entsprechenden Firmenstamm-Eintrag "FLxxx" über-
nommen und zukünftig eingeblendet, wenn Sie die Listenübersicht aufrufen. 

 

0003: Neue Druckausgabe (L+L) 

Soll der ausgewählte Brief zukünftig über das "Berichts-/Web-Tool" im List+Label-Format 
erstellt werden, geben Sie hier "J" ein und erfassen die nachfolgenden Angaben. 
 
Ist hier "N" hinterlegt, wird das Formular nicht über "List+Label" gedruckt und es werden die 
Hinterlegungen aus dem Programm "Brief/Drucker einstellen" (I1228A) herangezogen. Er-
läuterungen hierzu entnehmen Sie dem Kapitel 104-15 im Handbuchteil "TÄGLICHE AR-
BEITEN". 
 

0004: Vorbelegung Druckernummer (J/N) 

Wenn Sie die im Personalverzeichnis hinterlegte Standarddrucker-Vorbelegung für das aus-
gewählte Formular dauerhaft ändern wollen, tragen Sie hier "J" ein. Im nächsten Feld er-
gänzen Sie den Drucker, auf dem der Brief zukünftig ausgegeben werden soll. 
 

0005: Druckernummer 

Unter der Voraussetzung, dass Sie im vorigen Feld "J" eingegeben haben, erfassen Sie hier 
die FIBU-interne Nummer des Druckers, der für das aktuelle Formular verwendet werden 
soll. Andernfalls bestätigen Sie die Standarddrucker-Voreinstellung mit . 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht der verfügbaren Drucker anzeigen lassen. Die Defi-
nition der Drucker erfolgt über den Menüpunkt "Drucker-Einrichtung" innerhalb der FIBU-
Verwaltungsprogramme (siehe Kapitel 102-3 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG"). 
 
ACHTUNG: Es darf kein Matrix- oder Endlosdrucker hinterlegt werden ! 
 

0007: Firmendaten oben und unten drucken 

Wenn Sie für das ausgewählte Formular vorgedruckte Briefbögen verwenden, auf denen Ih-
re Anschrift sowie Bankverbindung etc. hinterlegt sind, bestätigen Sie die Vorgabe "N" mit 

. 
 
Verwenden Sie Blanko-Papier und sollen alle Angaben aus der FIBU gedruckt werden, ge-
ben Sie hier "J" ein. Die Angabe im Firmenstamm-Satz FIRM mit der lfd-Nr 10 wird oben 
rechts gedruckt (Firmen-Anschrift), die Inhalte der Sätze mit der lfd-Nr 11-14 werden am 
Blatt-Ende gedruckt. Dabei handelt es sich standardmäßig um 2 Zeilen für die Bankverbin-
dungen sowie 1 Zeile für den Sitz und die Handelsregister-Eintragung und 1 Zeile für die 
Geschäftsführung. 
 
Sie können in diesen Firmenstamm-Sätzen auch andere Angaben hinterlegen, z. B. eine Te-
lefonnummer bzw. einzelne Sätze leer lassen. Enthält Ihr Briefbogen beispielsweise Fir-
menname und -anschrift, aber keine Bankverbindung etc., dürfen Sie im Firmenstamm-Satz 
FIRM / lfd-Nr 10 nichts eintragen, damit bei Eingabe von "J" hier nur die Angaben am Blatt-
Ende gedruckt werden. 
 
Wurde für die Briefe eine Bilddatei mit Ihrem Firmen-Logo in dem entsprechenden Mandan-
ten-Unterverzeichnis hinterlegt, tragen Sie hier "L" für die Logo-Einbindung beim Druck ein. 
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Sie können die Bilddatei mit dem Logo durch einen Text ergänzen, der unterhalb des Logos 
ausgegeben wird. Dieser Text, der max. 3 Zeilen umfassen darf, wird im Textstamm unter 
dem Suchkriterium "LOGOKOPF" erfasst. Die Positionierung des Textes erfolgt über die 
nachfolgend erläuterten Felder [Text-Position von links / von oben in mm]. 
 
Die Bilddatei bezieht sich nur auf den Briefkopf. Für den Fuß erfassen Sie im Textstamm un-
ter dem Suchkriterium "LOGOFUSS" einen max. 4-spaltigen Text mit bis zu 5 Zeilen. Jede 
Zeile kann max. 33 Zeichen beinhalten. 
 

Wenn Sie den Fuß-Text durch eine durchgezogene Linie vom Brieftext abgrenzen wollen, 
erfassen Sie in dem Textstamm-Satz mit der lfd. Nummer 1 im Feld [09] an der letzten Stelle 
einen Bindestrich. 
 

0008/0009:Logo-Breite / Logo-Höhe in mm 

Diese Felder werden nur aktiviert, wenn Sie im Feld [Firmendaten oben und unten drucken] 
ein "L" eingetragen haben. 
 
Sie geben hier die Breite und die Höhe des Logos in Millimetern ein. Bleiben die Felder leer, 
wird das Logo in einer Breite von 174 mm (Textbreite) und einer Höhe von 38 mm darge-
stellt. 
 

0010/0011:Logo-Position von links / von oben in mm 

Diese Felder werden nur aktiviert, wenn Sie im Feld [Firmendaten oben und unten drucken] 
ein "L" eingetragen haben. 
 
Hier erfassen Sie die Position des Logos im Briefkopf, wobei die Positionierung vom linken 
bzw. oberen Blattrand in Millimetern ermittelt wird. Bleiben die Felder leer, wird das Logo in 
einem Abstand von 25 mm vom linken und von 9 mm vom oberen Rand ausgegeben. 
 

0012/0013:Text-Position von links / von oben in mm 

Diese Felder werden nur aktiviert, wenn Sie im Feld [Firmendaten oben und unten drucken] 
ein "L" eingetragen haben. Voraussetzung ist zudem die Erfassung eines Textes im Text-
stamm (Suchkriterium "LOGOKOPF"), der unterhalb des Logos angedruckt werden soll. 
 
Sie erfassen die Position des Textes in Millimetern vom linken bzw. oberen Blattrand aus. 
Bleiben die Felder leer, wird der Text 5 mm unterhalb der linken unteren Logo-Ecke ausge-
geben. 
 

0014/0015:Fussposition von links / von oben in mm 

Unabhängig davon, ob Sie den Fußtext aus der FIBU heraus drucken oder Briefpapier mit 
vorgedrucktem Fuß verwenden, können Sie in diesem Feld den Beginn des Fußbereichs 
von oben in Millimetern definieren. Vorbelegt wird "260". 
 

Dabei beginnt der aus der FIBU heraus gedruckte Fußtext 5 Millimeter unterhalb der hier 
angegebenen Zahl. Bitte beachten Sie beim Eintragen eines höheren Wertes, dass Sie den 
bedruckbaren Bereich Ihres Druckers nicht überschreiten. 
 
In der Grafik-Version besteht auch die Möglichkeit, in Briefen eine Bild-Datei für den Fußbe-
reich zu verwenden (anstelle der Übernahme des Brief-Fußes aus dem Firmen- oder dem 
Textstamm). 
 

In diesem Fall definieren Sie im ersten Feld die Position der Bild-Datei vom linken Blattrand 
aus sowie im zweiten Feld die Position vom oberen Rand aus. Außerdem ist der Pfad einzu-
tragen, in dem die Datei mit dem Fußbereich gespeichert ist (Suchbegriff: FUSS / Zuwei-
sung: Verzeichnis und Dateiname). 
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0016: L+L Projekt Kundenversion 

Ist der ausgewählte Brief für Sie in einer speziellen Kundenversion hinterlegt worden, geben 
Sie hier "J" ein, damit das Kundenprojekt herangezogen wird. Andernfalls bestätigen Sie die 
Vorbelegung "N" mit . 
 

0017: Fensteranschrift drucken 

Wenn Sie die verschiedenen Schreiben auf vorgedruckten Briefbogen mit Ihrer Absender-
zeile im Anschriftenfenster ausgeben, erfassen Sie hier "N". 
 
Andernfalls bestätigen Sie die Vorbelegung "J", damit die im Firmenstamm unter dem Such-
kriterium FIRM, lfd-Nr 22 hinterlegte Absenderzeile herangezogen wird. 
 

0018: Empfängeranschrift ab Zeile 

Dieses Feld ermöglicht Ihnen, die Position der Kundenanschrift an Ihr Brief-Formular anzu-
passen. 
 
Standardmäßig beginnt die Anschrift in Zeile 14 (Voreinstellung "00"). Je nach Ausrichtung 
der vorgedruckten Absenderzeile im Anschriftenfenster können Sie eine andere Zeile (zwi-
schen "05" und "20") eingeben. Die Anschrift wird unabhängig von der Anzahl Zeilen immer 
gleich ausgerichtet. 
 

0019: Empfängeranschrift auf Folgeblatt drucken 

Wenn Sie hier die Voreinstellung "N" mit “J” überschreiben, wird bei mehrseitigen Briefen die 
Anschrift des Empfängers auch auf den Folgeseiten gedruckt. 
 

0020: Mahnbezeichnung (rechter Block) ab Zeile 

In diesem Feld wird die Zeile festgelegt, in der auf der rechten Briefseite die Angaben zu 
dem aktuellen Formular (Bezeichnung, Konto-Nummer, ggf. Fax-Nummer und Vertreter) ge-
druckt werden sollen. Standardmäßig handelt es sich um Zeile 20 (Voreinstellung "00"). Es 
sind Eingaben zwischen 11 und 26 möglich. 
 

0021: Kontaktdaten drucken 

Wenn Sie im rechten oberen Briefbereich zwischen Logo und Textblock die Kontaktdaten 
des zuständigen Sachbearbeiters andrucken wollen (Name, Telefonnummer, Faxnummer, 
Mailadresse), hinterlegen Sie hier "J". 
 

In diesem Fall wird beim Aufbereiten der Briefe zunächst eine Maske eingeblendet, in der 
die Kontaktdaten des angelegten Mitarbeiters vorbelegt werden. Es kann ein anderer Mitar-
beiter ausgewählt werden oder die Kontaktdaten können manuell erfasst werden. 
 
Die notwendigen Vorarbeiten für die Verwendung der Kontaktdaten ist im nächsten Ab-
schnitt erläutert. 

 
 Eingabe OK? 

=  OK, der Firmenstamm-Satz wird geschrieben 
    1    =  Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld ([Formular-Nr]) 
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Brief-Druck über das Berichts-/Web-Tool - Zusammenfassung 

Folgende Formulare können über das Berichts-/Web-Tool im List+Label-Format gedruckt werden: 

 Mahnungen - Formular-Nr 37 

 OP-Auszug - Formular-Nr 27 

 Differenzschreiben - Formular-Nr 692 

 Anschreiben/Infobrief - Formular-Nr 660 

 SEPA-Zahlungs-Avis - Formular 145 

 Zahlungs-Avis (Inlands-/Auslands-ZV) - Formular-Nr 189 

 SEPA-Lastschriften-Avis - Formular-Nr 306 

 SEPA-Lastschriften - Prenotification - Formular-Nr 301 

 Mahnungen (Fax/Mail) - Formular-Nr 32 (nur bei Einsatz des Zusatz-Moduls "Fax/Mail-Versand 
Briefe" - siehe Kapitel 104-18) 

 OP-Auszug (Fax/Mail) - Formular-Nr 28 (nur bei Einsatz des Zusatz-Moduls "Fax/Mail-Versand 
Briefe" - siehe Kapitel 104-18) 

 
Dafür sind verschiedene Vorarbeiten erforderlich, die nachfolgend noch einmal zusammengefasst 
werden: 

 Das Zusatz-Modul "ABF-691 Berichts-/Web-Tool" muss freigeschaltet sein. 

 Bei der Verwendung von Blanko-Papier muss eine Bild-Datei mit dem Firmen-Logo im STB-
Unterverzeichnis des jeweiligen Mandanten hinterlegt sein. 

 Es muss ein entsprechender Pfad-Eintrag unter dem Suchbegriff KOPF in der FIBU vorhan-
den sein. 
 

Zuweisung in der Grafik-Version: stb/kopf.bmp 
 (bzw. der entsprechende Datei-Name) 
 

Bei mehreren Mandanten muss die Bilddatei immer denselben Namen haben, da der Pfadein-
trag zentral verwaltet wird. 

 Logo-Andruck sowie das Format und die Position in Millimetern sind im Programm I1231A 
("Brief/Drucker einstellen L+L") einzutragen. 

 Soll das Logo durch einen Text, z. B. die Firmenanschrift, ergänzt werden, ist dieser im Text-
stamm unter dem Suchkriterium LOGOKOPF (lfd-Nr = 1) zu erfassen (max. 3 Zeilen). 

 Die Positionierung dieses Textes ist ebenfalls im Programm I1231A ("Brief/Drucker einstellen 
L+L") einzutragen. 

 Soll unterhalb des Briefes ein Fuß-Text gedruckt werden, ist dieser im Textstamm unter dem 
Suchkriterium LOGOFUSS anzulegen. 
 

Dabei gilt: Max. 4 Spalten (Textstamm-Einträge mit den lfd. Nummern 1 - 4) mit bis zu 5 Zeilen 
und bis zu 33 Zeichen pro Zeile. 
 

Soll der Fuß mit einer durchgezogenen Linie vom Brieftext abgegrenzt werden, ist im Text-
stamm-Satz mit der lfd. Nummer 1 im Feld [09] an der letzten Stelle ein Bindestrich zu erfas-
sen. 
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 Vor dem ersten Druck müssen die Brieftexte, die standardmäßig für den Versand über das 
Programm "Druck-Steuerung" (U701) aufbereitet sind, überarbeitet werden. Dies betrifft fol-
gende Punkte: 
 

Die im Brief gedruckte Zeile ist länger als die Erfassungszeile in der Maske. Daher müssen 
Umbrüche und Worttrennungen vermieden werden. 
 
Ist das Zeilen-Ende in der Maske mitten in einem Wort erreicht, wird dieses in die nächsten 
Zeile geschrieben. 
 

Da die Texte als Blocksatz an das Berichts-/Web-Tool übergeben werden, müssen Zeilenum-
brüche und Absätze durch Einfügen des Zeichens ¶ gekennzeichnet werden (Tastenkombina-
tion ALT + 0182). 
 

Einmal ¶ führt zu einem Zeilenumbruch, mit ¶¶ wird ein Absatz erzeugt. Es ist nicht erforder-
lich, Absätze durch Leerzeilen innerhalb der Erfassungsmaske darzustellen. 
 

Soll Text innerhalb einer Zeile eingerückt werden, kann dies nicht über die Leertaste vorge-
nommen werden, da auch bei Eingabe mehrerer Leerzeichen immer nur eines dargestellt wird. 
Statt dessen erzeugen Sie die Leerschritte über die Tastenkombination Alt+0160. 
 

Für jeden Leerschritt müssen Sie einmal die Tastenkombination betätigen. Hinweis: Ein sol-
cher Leerschritt entspricht nicht der Länge eines Buchstabens. 

 Die Anzahl Zeilen, die auf eine Briefseite gedruckt werden können, wird über verschiedene 
Faktoren beeinflusst: 

 Hochsetzen der Anschrift bzw. des Textblocks auf der rechten Seite im Programm I1231A 
("Brief/Drucker einstellen L+L"). 

 Definition des Fußbereichs durch Angabe des Beginns von oben in Millimetern. Diese An-
gabe wird im Programm I1231A ("Brief/Drucker einstellen L+L") hinterlegt (vorbelegt ist 
"260"). 
 
Anmerkung zum Drucken des Fußtextes aus der FIBU: Der Druck des Fußbereichs richtet 
sich ebenfalls nach diesem Firmenstamm-Eintrag. Er beginnt generell 5 Millimeter unter-
halb der dort angegebenen Zahl. Bitte beachten Sie beim Eintragen eines höheren Wertes, 
dass Sie den bedruckbaren Bereich Ihres Druckers nicht überschreiten. 

 Einstellen der DIN-A4-Seitenlänge über die Zeilenanzahl pro Seite. Die Einstellung der Zei-
lenanzahl pro Seite wird über das Programm I1228A ("Brief/Drucker einstellen"). Die Stan-
dardeinstellung ist "72". 
 

Achtung: Da sich der Seitenumbruch innerhalb der OP-Tabelle auch nach dem Umfang des 
davor befindlichen Brieftextes richtet, können Sie nicht für jedes Formular dieselbe Zeilen-
zahl eintragen. Sie müssen dies pro Formular anhand eines mind. 2-seitigen Briefs testen, 
wobei Sie bei den Mahnungen die Mahnstufe mit dem meisten Text heranziehen sollten. 

 
Für den Andruck der Kontaktdaten des zuständigen Sachbearbeiters sind folgende Vorarbeiten 
erforderlich: 

 Hinterlegung der zentralen Telefon-Nummer (ohne "-0", z. B. "06106 / 8496") sowie einer Fax-
Nummer in der eigenen Firmenadresse unter der Adress-Nr 9999999. 

 Anlegen des Diktatkürzels im Personalverzeichnis unter dem Anmeldekürzel des jeweiligen 
Sachbearbeiters. 

 Außerdem ergänzen Sie bei allen Mitarbeitern im Feld [Telefon] entweder die Durchwahl oder 
die Nummer der Zentrale. 
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 Hinterlegung der E-Mail-Adresse der Sachbearbeiter im Firmenstamm unter dem Suchkriteri-
um "EM-xxx" / lfd-Nr 0 (xxx = Diktatkürzel). Hier kann entweder die komplette E-Mail-Adresse 
(z. B. M.Mustermann@musterfirma.de) oder nur der vordere Teil der Adresse (z. B. 
M.Mustermann) erfasst werden. 

 In diesem Fall muss ein Firmenstamm-Satz "EM-" mit Kundenkürzel und dem konstanten hinte-
ren Teil (z. B. EM-M99 / lfd-Nr 0 / Inhalt 1: @musterfirma.de) angelegt werden. 

 
 
Generell sollten Sie vor einer umfangreicheren Brief-Aktion die hier vorgenommenen Einstellungen 
unbedingt mit einem einzelnen Brief testen. Sind noch Änderungen erforderlich, können Sie den 
Test-Brief auch ohne erneute Vorbereitung mit den neuen Einstellungen prüfen. 
 
Dazu geben Sie bei Mahnbriefen, OP-Auszügen und Differenzschreiben in der jeweiligen Funktion 
für den Druck ("Mahnungen drucken", "OP-Auszug drucken", "Diff.-Schreiben drucken") in dem 
Feld [erneut drucken] "J" ein. Die neuen Voreinstellungen werden herangezogen. 
 
Bei den Zahlungs- und Lastschriften-Avisen müssen Sie zunächst den Clearing-Vorgang wieder-
holen, dann ist ein erneuter Avis-Druck mit geänderten Voreinstellungen möglich. 
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Besonderheiten bei Einsatz des Berichts-/Web-Tools 

Druck von Mahnungen und OP-Auszügen mit Kontaktdaten 

Wenn Sie in dem Programm "Brief/Drucker einstellen (L+L)" im Feld [Kontaktdaten drucken] ein"J" 
hinterlegt und die benötigten Daten erfasst haben, wird vor dem Aufruf der Druckmaske (bzw. dem 
Hinweis auf den Ausdruck über ABF-LISTEN in der ASCII-Version) folgendes Fenster eingeblen-
det: 
 

 
 
Sie können die hier angezeigten Mitarbeiter-Kontaktdaten bei Bedarf überschreiben oder auch ein 
anderes Mitarbeiterkürzel auswählen. 
 
Das Feld [Übersteuerung der Sprache] ermöglicht Ihnen durch Eingabe von "J" und dem ge-
wünschten Sprachencode, die hinterlegte Sprache des Kunden in der Adresse zu übersteuern. Auf 
diese Art kann der komplette Briefdruck beispielsweise in deutscher oder in englischer Sprache 
erfolgen, auch wenn bei einzelnen Kunden "französisch" hinterlegt ist. 
 
Wichtiger Hinweis: 
 

Wird das Kontaktfenster mit  verlassen, erfolgt auch kein Briefdruck. Soll der Brief ohne Kon-
taktdaten erstellt werden, muss im Programm "Brief/Drucker einstellen L+L" die Einstellung geän-
dert werden. 

 
BWA-Auswertungen (Unternehmensspiegel, G&V, Bilanz etc.) 

In den betriebswirtschaftlichen Auswertungen steuern Sie selbst, welche Leerzeilen aus dem 
Rahmen in das List+Label-Format übernommen werden sollen. Dazu tragen Sie im Programm 
"BWA-Rahmen anpassen" in der jeweiligen Leer- oder Strichzeile im Feld [Schrift] das Kennzei-
chen "4" ein. 
 

Fehlt dieses Kennzeichen, wird die entsprechende Zeile unterdrückt. Strich- und Doppelstrich-
Zeilen werden im Berichts-/Web-Tool als Leerzeilen umgesetzt. 
 

Um zu erreichen, dass eine Summenzeile (Zeilen-Art 60) in Fettdruck und mit einem grauen Hin-
tergrund ausgegeben wird, so dass sie auch ohne Leer-/Strich-Zeile als Summe zu erkennen ist, 
muss im Feld [Schrift] das Kennzeichen "1", "2" oder "3" eingetragen sein. 
 
Beachten Sie bitte, dass diese Änderungen bei einem Rahmen, der mehrere Listen umfasst (z. B. 
der Unternehmensspiegel), in allen verwendeten Listen durchgeführt werden sollte. 
 
Erläuterungen zu dem Programm "BWA-Rahmen anpassen" entnehmen Sie dem Kapitel 105-11 
im Handbuchteil "AUSWERTUNGEN". 
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Kostenstellen-Auswertungen 

Für die Kostenstellen-Auswertungen (BEBU-Rahmen) gelten die obigen Erläuterungen. Die Bear-
beitung erfolgt im Programm "BEBU-Rahmen anpassen" (siehe Kapitel 210-040 im BEBU-
Handbuchteil "STAMMDATEN"). 

 
Grid-Druck / Filter-Druck 

Wenn Sie in einer Datei-Übersichtsmaske (mit   aktivierbar) die Tabelle mit der rechten Maustas-
te anklicken, können Sie die angezeigten Datensätze ausdrucken. Dies gilt ebenso für Firmen-

stamm-Inhalten (mit  aktivierbar) und für Filter-Ergebnisse (mit  aktivierbar). 
 
Wird der Listendruck an das Berichts-/Web-Tool übergeben, können Sie die Listen Nr. 809 (Grid-
Druck) bzw. 801 (Filter-Druck) nicht nur anzeigen und ausdrucken, sondern auch in Excel-Format 
bzw. als PDF-Datei exportieren. 
 
Standardmäßig ist bei beiden Listen das Kennzeichen "N" (= keine Ausgabe in L+L) gesetzt. Über 
das eingangs beschriebene Programm I1171A ("Liste/Drucker einstellen L+L") können Sie die Lis-
ten auswählen und im Feld [Neue Druckausgabe (L+L)] ein "J" eintragen. 
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Allgemeine Anschreiben drucken 

Mit dieser Funktion (unter BEARBEITEN - 12.Periodische Arbeiten) können Sie beliebige Briefe an 
Ihre Kunden und/oder Lieferanten senden. 
  

Dabei kann es sich um eine allgemeine Information, z. B. zu einem neuen Ansprechpartner in der 
Buchhaltung, handeln. 
  

Sie können die Funktion aber auch nutzen, um fehlende Stammdaten, beispielsweise E-Mail-
Adressen oder IBAN/BIC, zu erfragen. 
  
Im Gegensatz den anderen FIBU-Briefen (Mahnungen, Auszüge, Avise etc.) ist es bei den An-
schreiben (Formular-Nr 660) nicht erforderlich, dass der Kunde/Lieferant aktuell offene Posten hat. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Konto-Art 

Hier definieren Sie die Konto-Art, für die ein Brief erstellt werden soll. Standardmäßig wird 
"D" (= Debitor) vorbelegt. 
 

0002/0003: Konto-Nummer von / bis 

Hier geben Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe 
vornehmen, werden alle Konten 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. 
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0004-0008: Konto-Nummer 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier einzelne 
Kontonummern, für die Sie den Brief erstellen möchten. Mit  können Sie sich die für die 
ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen lassen. 
 
Insgesamt können Sie 20 x 5 Konto-Nummern eingeben. Hinweis: Eine Auswahl über den 
Suchbegriff ist nicht möglich. 

 

0009: SEPA-Zahlungsraum 

Hier wird festgelegt, ob nur Kunden/Lieferanten aus dem SEPA-Zahlungsraum berücksich-
tigt werden sollen ("J") oder ob nur Adressen außerhalb des SEPA-Raums herangezogen 
werden ("N"). 
 
Wenn Sie die Vorbelegung "A" beibehalten, werden alle Konten berücksichtigt. 

 

0010: Lastschrift-Kunden 

Wenn Sie nur Kunden mit Lastschrift-Kennzeichen (Zahl-Art "4" oder "5") anschreiben wol-
len, z. B. zur Prüfung/ Abfrage von IBAN und BIC, geben Sie hier "J" ein. Andernfalls behal-
ten Sie die Vorbelegung "N" bei. 

 

0011: Nur Kunden mit Umsatz 

Um Briefe an "Karteileichen" auszuschließen, geben Sie hier "J" und tragen im nächsten 
Feld die Anzahl Jahre ein, die auf das Vorhandensein von Buchungen geprüft werden sol-
len. 
 
Sie können diese Abfrage auch nutzen, um gezielt die Kunden auszuwählen, die in dem ent-
sprechenden Zeitraum keine Umsätze hatten, indem Sie "N" und die Anzahl der gewünsch-
ten Jahre eingeben. 
 
Wenn Sie die Vorbelegung "A" beibehalten, werden die Adressen unabhängig vom Umsatz 
bereitgestellt. In diesem Fall wird das Feld [Anzahl Jahre Buchungen prüfen] übersprungen. 

 

0012: Anzahl Jahre Buchungen prüfen 

Wenn Sie im vorigen Feld "J" oder "N" eingegeben haben, tragen Sie hier die Anzahl Jahre 
ein, die auf das Vorhandensein von Buchungen geprüft werden sollen, wobei "0" das aktuel-
le Jahr, "1" das aktuelles Jahr + Vorjahr (= Vorbelegung) etc. bedeutet. 

 

0013: E-Mail-Adresse anfordern 

Die Eingabe von "J" in diesem Feld ermöglicht die Einschränkung auf Adressen, in denen 
keine Mail-Adresse hinterlegt ist. Soll dies kein Auswahlkriterium sein, behalten Sie die Vor-
belegung "N" bei. 

 

0014: Text-Art (E) / Text-Stufe 

In diesem Feld geben Sie für die Text-Art "E" die gewünschte Brief-Variante (Stufe) ein. Der 
Brief kann mit  ausgewählt werden. 

 

0016: Mailen 

Wenn Sie die Vorbelegung "N" beibehalten, werden die Briefe zum Druck aufbereitet. 
 
Wenn Sie "J" eingeben, werden die Briefe derjenigen Kunden/Lieferanten, bei denen im Ad-
ressenstamm eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, an das Mailprogramm übergeben. 
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Dazu erfolgt eine Trennung in zu druckende Anschreiben (Formular-Nr 660) und zu mailen-
de Briefe (Formular-Nr 662). 
 
Bitte beachten Sie, dass für den Mailversand weitere Vorarbeiten erforderlich sind, z. B. die 
Hinterlegung des Mail-Betreffs und -textes im Textstamm und die Zuordnung der lfd. Text-
stamm-Nummer zu der Formular-Nummer 662. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, die Anschreiben werden zum Druck/Mail-Versand aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
 
Hinweise: 

 Konto-pro-Diverse-Konten ([Mahn-/Zahl-Kz] = "P" im Personenkonten-Stamm) werden generell 
nicht berücksichtigt. 

 Wenn Sie neben dem Hauptkonto (Unterkonto-Nummer "0") auch Unterkonten führen, wird nur 
das Hauptkonto berücksichtigt, da sonst mehrere Briefe mit derselben Adresse erzeugt wer-
den. Für die Prüfung auf Umsatz oder das Lastschrift-Kennzeichen bedeutet dies, dass die Da-
ten aus den Unterkonten nicht herangezogen werden. 

 Haben Sie zu einer Adresse mehrere Konten mit unterschiedlichen Währungen, erfolgt die evtl. 
Prüfung/Einschränkung für alle Konten und es wird für alle Konten derselbe Brief erzeugt. 
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Allgemeine Anschreiben - Vorarbeiten 

Wenn Sie die vorhandenen Musterschreiben überarbeiten oder neue hinzufügen möchten, sind 
folgende Vorarbeiten zur Hinterlegung von Briefnummern und Standardtexten erforderlich: 
 
Firmenstamm-Einträge 

Zunächst erfassen Sie unter dem Suchkriterium EBRIEF und einer lfd. Nr. zwischen 1 und 99 (bitte 
reservierte Nummern beachten) im Feld [Inhalt-1] eine Brief-Bezeichnung für die -Auswahl, z. 
B. "Anforderung E-Mail-Adresse". 
 

In den Feldern [Inhalt-3] und [Inhalt-4] erfassen Sie die Betreffzeile für den jeweiligen Brief. 
 
Hinweise zu reservierten Briefnummern: 
 

Die Briefe unter der lfd. Nummer 10 und 11 sind für Anschreiben an Kunden vorgesehen, in denen 
Sie IBAN und BIC anfordern bzw. sich die in der FIBU gespeicherten Angaben bestätigen lassen. 
 

Dies bedeutet konkret, dass bei Eingabe der Brief-Nummer "10" nur Kunden ausgewählt werden, 
bei denen IBAN und BIC nicht im Personenkonten-Stamm hinterlegt ist, während bei Eingabe von 
"11" nur Kunden herangezogen werden, bei denen diese Angaben bereits ge-speichert sind. 
 
Die lfd. Nummern 20 und 21 sind für dieselbe Art von Schreiben an Lieferanten reserviert. 
 
Es sind auch bereits Lastschrift-Mandate hinterlegt: Unter der lfd. Nummer "92" die Basislast-
schrift (CORE/ COR1) und unter der lfd. Nummer "93" die Firmenlastschrift (jeweils für wiederkeh-
rende Lastschriften). 
 
Dabei handelt es sich um Spezial-Schreiben ohne Kundenanschrift etc. Daher können diese lfd. 
Nummern keinesfalls für andere Briefe verwendet werden. 
 

Passende Anschreiben-Muster für den Versand der Lastschrift-Mandate werden unter den lfd. 
Nummern 12 (= Basislastschrift) und 13 (= Firmenlastschrift) ausgeliefert. Hierbei handelt es sich 
um Briefe ohne Besonderheiten, die Sie auch unter einer anderen Nummer führen können. 
 
Die Vergabe der anderen lfd. Nummern ist frei, d. h. Sie können wahlweise fortlaufend nummerie-
ren oder feste Nummernkreise für bestimmte Anschreiben-Arten vorsehen. 

 
Brieftext-Erfassung 

Die Erfassung der benötigten Standardtexte erfolgt über die Funktion "Mahn-/Abstimm-/OP-Text 
erfassen" (siehe auch Kapitel 104-15). 
 

 
 
Im Feld [Art] geben Sie "E" ein. Das Feld [Text-Version] wird übersprungen und mit "1" vorbelegt. 
Im Feld [Stufe] wählen Sie die zuvor im Firmenstamm angelegte Brief-Variante aus (Auswahl über 

 möglich). 
 

Falls Sie Briefe in verschiedenen Sprachen erstellen wollen, geben Sie im gleichnamigen Feld den 
Sprachcode ein, der auch im Adressenstamm des jeweiligen Kunden hinterlegt sein muss. 
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Für die Brieferfassung stehen Ihnen zunächst 15 Zeilen zur Verfügung (Brieftext-Feld [Folge] = 
"0"). Bei Bedarf können Sie durch Eingabe weiter Folge-Nummern (1-9) mehr Text erfassen. 
 
Hinsichtlich die Einfügung von Zeilen-Umbrüchen, Leerzeilen und Leerschritten beachten Sie bitte 
die Erläuterungen im obigen Abschnitt " Brief-Druck über das Berichts-/Web-Tool - Zusammenfas-
sung". 
 
Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, den vorhandenen Inhalt bestimmter Adress- und Kon-
tenfelder in den Brief zu übernehmen, indem Sie in den Text eine der nachfolgenden Variablen 
einfügen: 

 E-Mail-Adresse (aus Adressenstamm) mit **email** 

 Telefon (aus Adressenstamm) mit **tel** 

 Telefax (aus Adressenstamm) mit **fax** 

 Kunden-/Lieferanten-Name (aus Adressenstamm) mit **kname** 

 Straße (aus Adressenstamm) mit **str** 

 Ort mit PLZ (aus Adressenstamm) mit **ort** 

 BIC (aus Personenkonten-Stamm) mit **bic** 

 IBAN (aus Personenkonten-Stamm) mit **iban** 

 KK-Konto-Nr / Mandatsreferenz (aus Personenkonten-Stamm) mit **konto** 

 Gläubiger-Identifikations-Nr (aus Firmenstamm - SEP-ID) mit  **gid** 

 Eigener Firmenname (aus Firmenstamm - SEP-ID) mit **fname** 

 Sachbearbeiter (aus Adressenstamm) mit **sachb** 
 
Wenn Sie an einer bestimmten Stelle im Brief einen Seitenumbruch einfügen wollen, geben Sie 
am Anfang der Textzeile die Zeichen    *su*    ein. Dies kann auch nachträglich erfolgen, indem Sie 
den Text, den Sie bereits in der Zeile erfasst haben, entsprechend nach hinten schieben und auf 
den ersten Stellen *su* eintragen. 
 
Soll eine Zeile fett gedruckt werden, geben Sie vor dem ersten Buchstaben *ff* ein. Eine Zeile wird 
durch das Zeilenumbruch-Zeichen  begrenzt. 
 
Bevor Sie den Brief drucken können, hinterlegen Sie in dem Programm "Brief/Drucker L+L einstel-
len" die notwendigen Druck-Informationen. Die "Freitext-Briefe" werden unter der Formular-Nr 660 
geführt. Werden auch Briefe per Mail versendet, erfolgt die Aufbereitung über die Formular-Nr 662. 
 
Soll die Ausgabe analog zu einem anderen Formular-Typ erfolgen, z. B. den Mahnungen, emp-
fiehlt es sich, eine Hardcopy von den Einstellungen für Formular Nr. 37 zu erstellen und die Anga-
ben in den einzelnen Feldern zu übertragen. 
 
Wenn Sie die Briefe auf Blanko-Papier drucken und dabei eine Logo-Datei heranziehen, müssen 
Sie hierfür einen neuen Pfad-Eintrag vornehmen (siehe Kapitel 107-1 im Handbuchteil ALLGE-
MEINE VERWALTUNG): 
 
Suchbegriff : KOPF-EB 
Zuweisung  : Pfad der Logo-Datei, ggf. identisch mit der Zuweisung vom Suchbegriff "KOPF" 


