
Stammdaten Überblick

Stammdaten-Erfassung und -Pflege - Überblick
Ein Teil der nachfolgend beschriebenen Stammdaten-Dateien wird Ihnen standardmässig bei der 
Neu-Installation als Basisdaten zur Verfügung gestellt. Dazu gehört der Sachkonten-Stamm, die 
Belegarten-Parameter für die Buchungserfassung, der Firmen- und der Textstamm.

Andere Daten müssen von Ihnen manuell erfasst oder aus einem anderen System übernommen 
werden. Dabei handelt es sich um die Personenkonten, die in der FIBU in Adress- und Konto-
Daten unterteilt sind.

Während der Firmen-/Textstamm, der die für den Programm-Ablauf benötigten Parameter beinhal-
tet, durch Programm-Updates erweitert und teilweise geändert wird, sind Sach- und Personenkon-
ten-Stamm sowie die Belegarten-Parameter vor einem programmseitigen Update geschützt.

Dies bedeutet  allerdings auch,  dass erforderliche Änderungen,  z.  B.  bei  der  Einführung neuer 
Steuersätze, durch Sie manuell durchgeführt werden müssen.

Die Pflege des Personenkonten-Stamms kann entweder manuell in der ABF-Finanzbuchhaltung 
oder über Daten-Import aus einem Warenwirtschafts-System erfolgen. Falls eine solche Schnitt-
stelle besteht, erfolgt die Neuanlage und auch die Änderung ausschliesslich im Warenwirtschafts-
Programm.

Die dort erfassten/geänderten Datensätze werden mit dem Speichern entweder direkt in die Fi-
nanzbuchhaltung übergeben oder in eine Adress-Datei gespeichert und später über die entspre-
chende FIBU-Funktion importiert (siehe Kapitel 104-13 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN").

Eine Änderung der Adress- und Konto-Daten in der FIBU ist in diesem Fall wenig sinnvoll, da die 
Korrekturen entweder zusätzlich manuell im Warenwirtschafts-System durchgeführt werden müss-
ten oder bei einem späteren Adress-Import der ältere Stand aus der Warenwirtschaft den aktuelle-
ren Datenstand in der FIBU wieder überschreiben würde.

Der Daten-Import betrifft nicht zwangsläufig den gesamten Personenkonten-Bereich. Falls Sie nur 
Ausgangsrechnungen und somit Kundendaten aus einem anderen Programm übernehmen, erfolgt 
die Neuanlage und Pflege der Kreditoren i. d. R. in der Finanzbuchhaltung.

Setzen Sie zusätzlich ein Bestellwesen-Programm ein, werden die Kreditoren-Adressen dort ver-
waltet und ebenfalls importiert. Je nach interner Regelung kann es jedoch sein, dass bestimmte 
Lieferanten, die nur für die Erfassung von Kostenrechnungen benötigt werden, trotzdem aussch-
liesslich in der FIBU erfasst und verwaltet werden.

Es ist also im Vorfeld zu klären, ob und in welchem Umfang Personenkonten-Stammdaten aus 
einem anderen System importiert werden, um die Doppelpflege oder das Überschreiben neuerer 
Daten mit alten Angaben zu verhindern.

Bitte beachten Sie, dass für einige Adress- und Personenkonten-Felder auch beim Daten-Import 
Ausnahmen gelten.

So werden der Suchbegriff und die Kurzbezeichnung bei der Neu-Anlage zwar aus dem Waren-
wirtschafts-System in die FIBU importiert, bei erneuter Übernahme der korrigierten Adresse aber 
unter Umständen nicht mehr angepasst.
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Für den Suchbegriff  haben Sie die Möglichkeit,  in dem Programm "Import-Grundeinstellungen" 
eine differenzierte Update-Behandlung vorzugeben.

Dazu hinterlegen Sie im Feld 10 [Suchbegriff updaten ?] eines der nachfolgenden Kennzeichen:

0 = Der Suchbegriff  wird beim erneuten Adress-Import generell  nicht mehr verändert  (Stan-
dard-Voreinstellung).

1 = Der Suchbegriff wird beim erneuten Import der geänderten Adresse überschrieben, es sei 
denn,  in  der  Finanzbuchhaltungs-Software  wurde  der  Suchbegriff  über  die  Funktion 
"Adress-Suchbegriffs-Pflege" (siehe Kapitel 103-3 in diesem Handbuchteil) manuell bear-
beitet.

2 = Der Suchbegriff  wird beim erneuten Adress-Import immer überschrieben (auch wenn er 
über die Suchbegriffs-Pflege angepasst wurde).

Hinweis: Diese Prüfung kann nur beim Import der Adress-Datei vorgenommen werden. Werden 
die  Personen-Stammdaten direkt  mit  dem Speichern  in  der  Warenwirtschaft  an  die 
FIBU übergeben, finden die o. g. Kennzeichen keine Berücksichtigung.

Dies gilt auch für die anderen Hinterlegungen im Programm "Import-Grundeinstellun-
gen", z. B. dem Überschreiben von Bank- bzw. Zahlungseinstellungen.

Andere Felder sind - je nach Schnittstellen-Definition - reine FIBU-Felder und werden i. d. R. nur 
hier  verwaltet.  Dazu  gehört  beispielsweise  zumeist  das  Personenkonten-Feld  [Mahn-
/Zahlkennzeichen],  über  dass  Sie  Kunden  vom automatischen  Mahnlauf  und  Lieferanten  vom 
automatischen Zahlungsverkehr ausschliessen können.

Da es für die verschiedenen Warenwirtschafts-Systeme auch unterschiedlich definierte Schnittstel-
len gibt, ist der genaue Umfang der ausschliesslich in der FIBU zu pflegenden Daten im Rahmen 
der Neu-Einrichtung abzuklären.
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