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Mandanten-Verwaltung 

Jeder Mandant (Firma), für den die ABF-Buchhaltung eingerichtet werden soll, erhält eine separate 
Mandanten-Nummer. Zusätzlich wird eine Firmen-Nummer hinterlegt, für die in jedem Mandanten 
die "1" verwendet wird. Dabei handelt es sich zugleich um die Standard-Filial-Nummer. Sie haben 
jedoch die Möglichkeit, pro Mandant bis zu 96 verschiedene Filialen zu verwalten. 
 
Die Hinterlegung der Mandanten-Angaben der Erst-Einrichtung erfolgt über die nachfolgenden 
Funktionen und sollte nur in Rücksprache mit der ABF-Hotline nachträglich geändert werden. Die 
Filial-Nummer(n) werden im mandantenbezogenen Firmenstamm unter dem Suchkriterium 
"BUFIL" verwaltet (siehe Handbuchteil STAMMDATEN, Kapitel 302-3). 

 
Mandanten-Verzeichnis 

Über diesen Programmpunkt wird im ersten Schritt bei der Neu-Einrichtung die Mandanten-
Auswahlmaske im Rahmen der Anmeldung hinterlegt. Sie umfasst Ihre Firmenangaben mit Na-
men, Ortsbezeichnung, Programmaufruf-Datei ("fibux" - "x" = Mandanten-Nummer, z. B. "fibu1" für 
den ersten Mandanten) und das Basismodul. 
 
Als Basismodul geben Sie das Programm (ANLA, BEBU, FIBU) an, das nach der Mandanten-
Auswahl automatisch zum Aufruf vorbelegt werden soll. 
 
Die Reihenfolge der Firmen in der Auswahlmaske wird über die Mandanten-Nummer gesteuert. 
 

 
 
Neben Ihren Mandanten kann auf Wunsch auch eine Demo-Firma mit der laufenden Nummer 99 
installiert werden, die zu Testzwecken dient. 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit der Kennung “abf7“ und dem Kennwort “demo“ anzumelden 
und beliebige Vorgänge zu simulieren. Dabei stehen Ihnen ein vom Hersteller vorgegebener Sach-
konten-Stamm zur Verfügung. 
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Mandant/Firma 

Pro Mandant existiert ein Satz unter der Firmen-Nummer “1“, der in der nachfolgend abgebildeten 
Maske hinterlegt wird. 
 

 
 
Neben der Klartext-Bezeichnung und der Mandanten-Bezeichnung (ausführlich) wird hier auch die 
Mandanten-Kurzbezeichnung hinterlegt, die in jeder Buchhaltungsmaske oben links eingeblendet 
wird. 
 
So können Sie auch bei häufigen Mandanten-Wechseln jederzeit sehen, welche Firma Sie aktuell 
bearbeiten. 
 
Wichtig ist auch die Eintragung der korrekten Mandantennummer im gleichnamigen Feld, da sonst 
keine korrekte Verarbeitung möglich ist. 
 
Im Feld [Pulldown-Menue] wird generell "J" eingetragen. 
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Reorganisation Anlagen-Stamm (ANST-Datei) 

Mit dieser Funktion entfernen Sie gelöschte Datensätze vollständig aus dem Anlagenstamm. Dies 
ist beispielsweise erforderlich, wenn Sie ein Gut, das bereits im Vorjahr angelegt wurde, löschen 
und unter derselben Inventar-Nummer neu erfassen wollen. 
 

Dazu ändern Sie das Buchungsdatum auf das Vorjahr und löschen das Anlagegut über das Pro-
gramm "Anlagegut nach Vortrag bearbeiten" (siehe Kapitel 306-2 im Handbuchteil SICHERN/ 
NEU). Es wird automatisch auch im nächsten Jahr gelöscht. 
 

Würden Sie jetzt im Vorjahr das Gut mit derselben Inventar-Nummer wieder erfassen wollen, käme 
die Fehlermeldung, dass die Inventar-Nummer nicht im Anlagenstamm vorhanden sei. 
 

Sobald Sie den Anlagenstamm reorganisiert haben, können Sie die Inventar-Nummer wieder für 
die Neu-Anlage verwenden. 
 

Hinweis: 
 

Nach dem Löschen und Reorganisieren des Anlagenstamms darf kein Programm zum Zurückset-
zen laufen (Buchungsübernahme bzw. Unterjährige Abgrenzung). 

 
Das Programm zum Reorganisieren der Anlagenstamm-Datei läuft automatisch ab, sobald Sie die 
Frage zum Programm-Start mit "J" bestätigt haben. Es werden alle Datensätze überprüft und die 
als "gelöscht" gekennzeichneten Güter vollständig aus dem Bestand entfernt. 
 

Die Reorganisation bezieht sich nicht nur auf das Geschäftsjahr, in dem Sie angemeldet sind, son-
dern auf alle bestehenden Wirtschaftsjahre. 
 
 

Reorganisation Kostenstellen-/Standort-Stamm 

Wenn Sie mit Kostenstellen und/oder Standorten arbeiten, wird für jedes Anlagegut zusätzlich ein 
Kostenstellen-/Standort-Satz angelegt, in dem die jeweilige Kostenstelle bzw. der Standort mit Gül-
tigkeitsdatum und prozentualer Zuordnung hinterlegt sind. 
 
Da es sich dabei um eine separate Datei handelt, sollten Sie diese Funktion zum vollständigen 
Entfernen bereits gelöschter Kostenstellen-/Standort-Sätze aus der Stammdatei gelegentlich 
durchführen, um unnötige Datenhaltung oder prozentuale Verteilung der Anlagegüter auf Kosten-
stellen zu vermeiden. 
 
 

Reorganisation Info-Stamm 

Wenn Sie zu Anlagegütern Info-Texte hinterlegen, werden diese in einer separaten Datei gespei-
chert. Auch hier ist eine gelegentliche Reorganisation sinnvoll. 
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Änderung der Druckerangaben für bestimmte Listen 

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, für einzelne Listen abweichende Druckvorgaben zu hin-
terlegen. Dies ist beispielsweise von Interesse, wenn bestimmte Auswertungen generell auf einem 
anderen Drucker als dem im Personalverzeichnis hinterlegten Standarddrucker ausgegeben wer-
den sollen. 
 
Anstelle der direkten Änderung im Firmenstamm unter den Suchkriterien "FMxxx" ("xxx" = Listen-
nummer) und "FORM" können Sie die gewünschten Einstellungen für den Listendruck auch über 
das nachfolgend beschriebene Programm "Liste/Drucker einstellen (U701)" durchführen. 
 
Die über die Maske vorgenommenen Angaben werden automatisch im Firmenstamm gespeichert. 

 
Liste/Drucker einstellen - U701 

Über diese Funktion definieren Sie Druckeinstellungen für Listen, die über die Funktion "Druck-
steuerung" (Programm U701) ausgegeben werden. 
 

Diese Angaben werden in dem "FORM"- bzw. "FMxxx"-Satz der Liste im Firmenstamm gespei-
chert, z. B. "FORM" / lfd-Nr "609" bzw. "FM609" / lfd-Nr "100" (für die Inventarkarte). 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Formular-Nummer 

In diesem Feld geben Sie die interne Listennummer ein. Mit  können Sie sich eine 
Übersicht der vorhandenen Formulare 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 Firmenstamm-Eintrag "FORM" übernommen und zu-
künftig eingeblendet, wenn Sie die Listen-Übersicht aufrufen. 

 

0003: Empfänger der Liste 

In diesem Feld wird der Empfänger der jeweiligen Auswertung definiert, z. B. "Kunde" (bei 
Mahnungen etc.) oder "Buchhaltung". 
 
Der Listenempfänger wird in der Drucksteuerungs-Maske angezeigt. Außerdem wird die 
Empfänger-Bezeichnung "Buchhaltung" generell im Kopfbereich der ausgedruckten Auswer-
tung eingefügt. 

 

0004: 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 Auswertung zukünftig im-
mer ausgegeben werden soll. 
 

0005: Druckernummer 

Unter der Voraussetzung, dass Sie im vorigen Feld "J" eingegeben haben, erfassen Sie hier 
die ANLA-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 eingangs erläuterten Menüpunkt "Drucker-Einrichtung" 
innerhalb der ANLA-Verwaltungsprogramme. 
 

0007: Druck-Auswahl 

Nach dem Aufbereiten einer Liste wird i. d. R. zunächst die Drucksteuerungs-Maske einge-
blendet. Soll dies nicht erfolgen, hinterlegen Sie hier "N". Die Liste wird direkt gedruckt. 
 

0008: Stellen bei Verschiebung des linken Randes 

Soll der linke Rand beim Ausdruck des aktuellen Formulars nach rechts verschoben werden, 
erfassen Sie hier die gewünschte Anzahl von Stellen. Wenn Sie eine generelle Verschie-
bung des linken Randes wünschen, hinterlegen Sie dies bei der Drucker-Einrichtung. 
 

0009: Bei Anzeige Anzahl der eingefrorenen Stellen 

Standardmäßig werden die ersten 27 Stellen am linken Bildschirm-Rand "eingefroren" (lee-
res Feld). Falls Sie für die aktuelle Auswertung eine andere Stellen-Anzahl wünschen, kön-
nen Sie diese hier erfassen. 
 

0010: Bei Anzeige Anzahl der eingefrorenen Zeilen 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier die Anzahl "eingefrorener Kopfzeilen" (Standard 
"8" = leeres Feld) ändern. 
 

0011-0012:Formularlänge Hochformat / Querformat 

In Abhängigkeit davon, ob die aktuelle Liste im Hoch- oder im Querformat gedruckt wird, 
können Sie die Standard-Formularlänge bei Bedarf ändern. 
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0013-0014:Leerzeilen Blattanfang Hochformat / Querformat 

Wenn Sie den Beginn des Listenausdrucks auf der Blattseite ändern wollen, können Sie in 
diesem Feld die Anzahl zusätzlicher Leerzeilen eintragen. 
 

0015-0016:Leerzeilen Blattende Hochformat / Querformat 

Diese Felder dienen der Hinterlegung weiterer Leerzeilen am Blatt-Ende. 
 

0017-0018:Zeichendichte in cpi 

Hier wird die Zeichendichte (10, 12, 15, 17 oder 20) in cpi für die aktuelle Liste eingeblendet. 
Eine Änderung ist nur begrenzt sinnvoll, da der Formular-Aufbau auf die jeweilige Zeichen-
dichte ausgerichtet ist. 

 
 Eingabe OK? 

 =  Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
 1 =  Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Formular-Bezeichnung] 
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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. "FL609" / 
lfd-Nr "0" (für die Inventarkarte). 
 

 
 

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 vorigen Abschnitt. 
 

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 ANLA-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" (siehe oben). 
 
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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Grundeinstellungen GRID-Bearbeitung - nur Grafik-Version 

Über diese Funktionen können Sie bei Einsatz der Grafik-Version die Gestaltung der Grids (Tabel-

len), die bei der Aktivierung der Datei-Anzeige (  oder ) oder des Info-Fensters (  oder 
) eingeblendet werden, verändern. Diese Änderungen können pauschal oder mitarbeiter-

bezogen durchgeführt werden. 
 

GRID-Einstellung I 

Dieses Programm dient der Einstellung der Farben, Balken und Schriftgröße in den Grids. Die 
Standard-Einstellung ist unter der Mitarbeiter-Nummer "0" gespeichert und sollte nur in Ausnahme-
fällen geändert werden. Die Hinterlegung erfolgt in den Firmenstamm-Sätzen "GRID" und 
"GRID1", wobei die laufende Nummer der Mitarbeiter-Nummer entspricht. 
 
Wenn Sie für einen Mitarbeiter eine andere Einstellung vornehmen wollen, geben Sie zunächst 
dessen Benutzer-Nummer (aus dem Personalverzeichnis - siehe Kapitel 305-2 im Handbuchteil 
"VERWALTEN") ein. 
 
Nach dem Bestätigen mit  wird die Abfrage eingeblendet, ob Sie für den aktuellen Mitarbeiter 
Änderungen vornehmen wollen. 
 
Wenn Sie dies bestätigen, werden die Standard-Einstellungen von Mitarbeiter-Nummer "0" vorbe-
legt. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Mitarbeiter-Nummer 

In diesem Feld geben Sie die gewünschte Mitarbeiter-Nummer ein, wobei "0" die ausgelie-
ferten Standard-Einstellungen beinhaltet. 
 

Mit   (bzw. ) erhalten Sie eine Übersicht der im Personalverzeichnis hinterlegten 
Buchhaltungs-Mitarbeiter. 
 

0002: Farben-Code Titel 

Hier wird die Farb-Kombination für die Spalten-Überschrift in den Grids gespeichert. Die 
Standard-Einstellung "276" steht für schwarze Schrift auf grauem Hintergrund (analog Mas-
ken-Farbgebung). 
 
Durch Anklicken des Buttons [FARBE] (oder mit ) erhalten Sie einen Überblick über an-
dere mögliche Farben-Codes. 
 

0003: Farben-Code markierter Satz 

In diesem Feld wird die Farb-Kombination für die markierte Zeile in den Grids gespeichert. 
Die Standard-Einstellung "481" steht für schwarze Schrift auf gelbem Hintergrund. 
 
Durch Anklicken des Buttons [FARBE] (oder mit ) erhalten Sie einen Überblick über an-
dere mögliche Farben-Codes. 

 
Die nächsten beiden Felder ermöglichen die Darstellung der Tabellenzeilen in zwei verschiedenen, 
einander abwechselnden Farben. Für einfarbige Tabellen ist in beiden Feldern derselbe Farben-
Code einzugeben. 
 

0004: Farben-Code-1 Wechsel 

Hier wird die Farb-Kombination für die geraden Zeilen in den Grids gespeichert. Die Stan-
dard-Einstellung "276" steht für schwarze Schrift auf grauem Hintergrund. 
 
Durch Anklicken des Buttons [FARBE] (oder mit ) erhalten Sie einen Überblick über an-
dere mögliche Farben-Codes. 
 

0005: Farben-Code-2 Wechsel 

Hier wird die Farb-Kombination für die ungeraden Zeilen in den Grids gespeichert. Die Stan-
dard-Einstellung "513" steht für schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. 
 
Durch Anklicken des Buttons [FARBE] (oder mit ) erhalten Sie einen Überblick über an-
dere mögliche Farben-Codes. 
 

0006: Balken fett (J/N) 

Soll die markierte Zeile zusätzlich in Fettschrift dargestellt werden, geben Sie hier "J" ein. 
 

0007: Schriftgröße 

Ist dieses Feld leer bzw. ist "0" hinterlegt (Standard-Einstellung), wird die Schriftgröße auto-
matisch der Bildschirm-Einstellung angepasst. 
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Dies bedeutet im einzelnen: 
 

Bildschirm-Auflösung Schriftgröße 

640 x 480 6 

800 x 600 9 

1024 x 768 12 

1280 x 1024 14 

1600 x 1024 16 

1600 x 1200 18 

 
Durch Eingabe eines anderen Wertes können Sie die Schriftgröße verändern, wobei eine 
Einstellung < 12 von der Darstellung her nicht sinnvoll ist. 
 
Wenn Sie beispielsweise bei einer Bildschirm-Auflösung von 800 x 600 eine größere Schrift 
wünschen und "12" eingestellt haben, müssen Sie beachten, dass diese Änderung erst nach 
erneuter Anmeldung wirksam wird. 
 

0008: Blockgröße der Auswahlfenster (Grids) - Firmenstamm-Satz TERM-A 

Über diese Angabe wird gesteuert, wie viele Sätze auf einmal gelesen werden, wenn Sie 

sich eine Datei mit   (oder ) anzeigen lassen. 
 
Standardmäßig ist "99999" (für alle) vorbelegt. Wenn das Laden der Daten sehr langsam ist, 
können Sie die Anzahl der Sätze entsprechend reduzieren, wobei die Mindest-Zahl "50" 
nicht unterschritten werden darf. 
 
Beachten Sie allerdings auch, dass bei einer eingeschränkten Blockgröße während der An-
zeige ein wiederholtes Nachladen von Blöcken erforderlich ist. Dies erfolgt durch Anklicken 
des Grids mit der rechten Maustaste über den Befehl "Block lesen". 
 

0009: Benutzerindividuelle Anpassungen berücksichtigen 

Dieses Feld ist nur von Interesse, wenn Sie für einzelne Mitarbeiter von Standard abwei-
chende Einstellungen vorgenommen haben und kann nur unter der Mitarbeiter-Nummer "0" 
angesprochen werden. 
 
Solange hier "J" hinterlegt ist, werden die für den jeweiligen Benutzer hinterlegten Angaben 
herangezogen. Wenn Sie "N" eintragen, wird wieder die Standard-Einstellung verwendet, 
ohne dass die benutzerindividuellen Anpassungen gelöscht werden. 
 
Dies ermöglicht Ihnen, vorübergehend die Standard-Einstellung zu verwenden, um bei-
spielsweise zu prüfen, ob die Benutzer-Anpassungen wirklich besser sind. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier können Sie den Satz mit  speichern. 
 

Alternativ können Sie den Satz in jedem Feld durch Anklicken des Buttons  speichern. 
 
Wenn Sie die Standard-Angaben mit der Mitarbeiter-Nummer "0" speichern, wird eine Ab-
frage eingeblendet, ob Sie wirklich die Grundeinstellungen verändern wollen. 

 


