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Seit 1988 beraten und betreuen wir unsere Anwender in den Bereichen Betriebswirtschaft und 
Finanzmanagement. Seitdem entwickeln wir Software für den Apple-Mac und Windows und haben über 70.000
Lizenzen ausgeliefert. Als einer der erfolgreichsten Anbieter auf dem deutschen Markt haben wir zahlreiche
Vergleichstests gewonnen. Unsere Erfahrung erleichtert Ihre Arbeit und sichert Ihre Investitionen.

Irrtum und Auslassung sind vorbehalten. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater oder dem
Finanzamt. Aktuelle Informationen finden Sie bei dem Bundesfinanzministerium in den BMF-Schreiben. 
Die beschriebenen Buchungen sind Einzelbeispiele und stellen keine Steuerberatung dar.

Die msuBerlin GmbH, im Folgenden msuBerlin, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen msuBerlin, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der verfügbaren
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens msuBerlin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von msuBerlin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in
Kraft treten, in dem msuBerlin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Unsere Geschäfts- bzw. Lizenzbedingungen finden Sie in jedem Programm. In der Zentrale wählen Sie in der
oberen Menüleiste das Menü „Benutzer“ und darin den Eintrag „Mitarbeiter“. Wählen Sie nun in der oberen
Menüleiste das Menü „Service“ und darin den Eintrag „Lizenzvertrag“. Es erscheint der Lizenzvertrag mit weiteren
Hinweisen.
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Freitag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 16:00 Uhr
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http://www.msu.de/
https://www.msu.de/Programme
http://www.msu.de/Partner/
https://www.msu.de/Service/Zeiten-Hotline
http://www.msu.de/


- i -

Inhalt
Kapitel 1 Herzlich willkommen 4

Kapitel 2 Was ist neu in der msuAnwendung? 5

2.1 Was ist neu 5
2.2 Installation des Updates 5

Kapitel 3 Systemvoraussetzung 6

Kapitel 4 Allgemein 7

4.1 macOS 13 Ventura & ELSTER 7

Kapitel 5 Neue Module - magical-Interface 8

5.1 Faktura 8
5.2 Lager 10
5.3 Bestellungen und Wareneingänge 10
5.4 Human Resources 11

Kapitel 6 Buchhaltung 13

6.1 Anlage EÜR 13
6.2 ELSTER-Schnittstelle  13



- 4 -

Kapitel 1 Herzlich willkommen
Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
herzlich willkommen bei activeFiBu, der leicht bedienbaren doppelten Buchführung für den
Apple Macintosh. activeFiBu ist eine bewährte und ausgereifte Software für das Management,
die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Ein-
satz der Software.

Wegen der sich ständig ändernden Gesetzeslage empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich in allen
steuerlichen Fragen bitte stets mit Ihrem Steuerberater oder der Veranlagung Ihres Finanzam-
tes in Verbindung setzen.
Wir verweisen darauf, dass die Beispiele und Muster der Veranschaulichung dienen und daher
bei der Anwendung für Ihre Firma angepasst werden müssen.

Hinweis: Auf unserer Webseite www.msu.de/activeFiBu/Info finden Sie Informati-
onen zu den ersten Schritten im Programm, sowie Handbücher im PDF-
Format.

https://www.msu.de/activeFiBu/
https://www.msu.de/activeFiBu/Info
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Kapitel 2 Was ist neu in der msuAnwendung?
In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht der Neuerungen, gegliedert in die Neuerungen der
einzelnen Versionssprünge in zeitlich absteigender Reihenfolge. Eine ausführlichere Beschrei-
bung dieser Neuerungen, sowie ggf. einer Reihe weiterer, können Sie den folgenden Kapiteln
entnehmen.

2.1 Was ist neu

2.1.1 in der Version 2023-06?
- Bestellungen und Wareneingänge (magical-Interface)
- Bestellung zu Auftrag (magical-Interface)
- Einkaufspreise / Verkaufspreise aktualisieren (magical-Interface)
- Seriennummern (magical-Interface)
- Umsatzauswertung im Lager (magical-Interface)

2.1.2 in der Version 2023-03?
- Stornos sind Rechnungskorrekturen (magical-Interface)
- Anlage EÜR 2022
- ELSTER-Schnittstelle 2023

2.1.3 in der Version 2023-02?
- Freigabe macOS 13 Ventura, ohne ELSTER

2.1.4 in der Version 2023-01?
- Personalverwaltung mit Aktivitäten und Jahresurlaub
- Arbeitszeiterfassung mit App für Handy und Tablet
- Urlaubsanträge

2.2 Installation des Updates
Eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung inkl. Downloads finden Sie in unserem Webinstaller für
activeFiBu, unter www.msu.de/activeFiBu.

https://www.msu.de/activeFiBu/2022/Installation
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Kapitel 3 Systemvoraussetzung
Sie benötigen folgende Systemvoraussetzungen für Ihre msuAnwendung:

• Einzelplatz
- ab macOS 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 12 Monterey und 13 Ventura 
Es ist die neueste Version der Hauptversion erforderlich. Z.B. 10.15.6.

- ab Windows 10 64-bit und Windows 11
Die neueste Version der Hauptversion erforderlich. 

- CPU mit mind. 2 Kernen
- 4 GB RAM, empfohlen 8 GB oder mehr; Abhängig von der Anzahl der Datensätze ist mögli-
cherweise mehr RAM erforderlich.

- Empfohlenes Dateisystem für Mac: Mac OS Extended (Journaled) oder „APFS“
- mind. Bildschirmauflösung 1280x1024

Hinweis: Beim ersten Update von einer älteren Version erscheint eine Abfrage zur
Konvertierung der Datendatei für die aktuelle Version der zugrunde lie-
genden 4D-Datenbank. Diese ist erforderlich, damit die Datendatei für die
neue Programmversion angepasst und genutzt werden kann. Hierzu
klicken Sie auf die Taste „OK", alles Weitere erfolgt automatisch.

Hinweis: Für Anwender einer Version X.7.15 oder älter gilt auch weiterhin die erfor-
derliche Konvertierung der Datendatei mit Hilfe des msuKonverter-Packs,
welches Sie kostenfrei laden können. Beachten Sie auch hierzu unsere
Hinweise auf unserer Webseite.

https://www.msu.de/downloads/verschiedenes/msuKonverterPack%20X.8.dmg
https://www.msu.de/Neuigkeiten/12-01-27-Update_von_aelteren_Versionen_und_Lion
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Kapitel 4 Allgemein

4.1 macOS 13 Ventura & ELSTER

Die msuProgramme sind ab der Version 2023-02 für macOS 13 Ventura freigegeben.

ELSTER unterstützt das neue Apple-Betriebssystem für das Senden der Daten aus einer
Buchhaltungssoftware an ELSTER noch nicht (Stand: 11-2022). Damit ist erfahrungsgemäß
erst im Mai 2023 zu rechnen.
Bis dahin ist es möglich, die Daten mittels den von msuBerlin integrierten  ELSTER-Export
(Klick…) und dem ELSTER-Online-Portal zu übertragen. Somit geben wir allen msuAnwen-
dern die Möglichkeit, die ELSTER-Daten einfacher in das ELSTER-Portal zu übertragen und
die Meldung über das ELSTER-Portal mit macOS Ventura zu vereinfachen.

https://www.youtube.com/watch?v=Bg3jaAaqiZE
https://www.youtube.com/watch?v=Bg3jaAaqiZE
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Kapitel 5 Neue Module - magical-Interface

Nachfolgende Neuerungen sind nur im magical-Interface verfügbar. Detailbeschreibungen und
Erläuterungen, wie Sie die neuen Funktionen nutzen, sowie die Lizenzvoraussetzungen finden
Sie im Handbuch magicalOffice (Klick…).

5.1 Faktura

5.1.1 Preise neu laden

Arbeiten Sie mit Vorlagen für Angebote, Aufträge oder Rechnungen oder Sie duplizieren ein
älteres Angebot, um ein neues Angebot zu erstellen, so werden immer 1:1-Kopien erzeugt.
Dies erleichtert die Arbeit, da Sie nicht alle Artikel, Leistungen und Texte neu eingeben müs-
sen. Das bedeutet aber auch, dass die Einkaufs- und Verkaufspreise übernommen werden.
Haben sich zwischenzeitlich die Preise geändert, so mussten Sie bislang alle Positionen
manuell bearbeiten.

Um Sie bei diesem Arbeitsweg zu unterstützen, können Sie im Angebot, im Auftrag und in der
Rechnung über das Menü die Einkaufs- und / oder Verkaufspreise neu laden.
Das msuProgramm übernimmt beim Einkaufspreis den aktuellen Einkaufspreis, der zum Artikel
im Lager hinterlegt ist. Beim Verkaufspreis erfolgt die Preisfindung. Das bedeutet das msuPro-
gramm prüft, ob es zum Artikel einen individuellen Kundenpreis, Preisgruppe oder Staffelpreis
gibt und erst wenn nicht wird der Standardpreis aus dem Lager übernommen.

5.1.2 Bestellung zu Auftrag

Mit den Bestellungen und Wareneingängen im magical-Interface ist nun auch die Funktion
„Bestellung zu Auftrag“ im magical-Interface verfügbar. Sie können wie bisher Bestellungen zu
einem Auftrag erzeugen.

• Einzelteile für Bundles und Stücklisten bestellen

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit die Einzelteile von Bundles und Stücklisten zu bestel-
len. Z.B. haben Sie eine Stückliste „Tisch“, die aus Tischbeinen und einer Tischplatte besteht.
Erzeugen Sie nun zum Auftrag eine Bestellung, so können Sie den ganzen Tisch bestellen
oder aber auswählen, dass die Einzelteile (Tischbeine und Tischplatte) bestellt werden soll.

• Offene Bestellungen erweitern

Weiterhin können Sie beim Erzeugen einer Bestellung zu einem Auftrag eine noch offene
Bestellung wählen, die um die Artikel dieses Auftrags erweitert werden soll. Somit können Sie

https://www.msu.de/downloads/manuals/magicalOffice/Handbuch%20magicalOffice%202023.pdf
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beispielsweise tagsüber mehrere Aufträge bestellen und alles in einer Bestellung sammeln, die
Sie zum Tagesende an den Lieferanten übergeben.

5.1.3 Stornos und Rechnungskorrekturen

Es gibt Gutschriften (umgekehrter Rechnungsweg) und kaufmännische Gutschriften (Korrek-
turen zu Rechnungen) und Stornos von Rechnungen.

In der msuSoftware können Rechnungen storniert werden und kaufmännische Gutschriften
erzeugt werden. Das Problem ist jedoch, dass Gutschriften nur als Gutschrift betitelt werden
dürfen, wenn es sich um den umgekehrten Rechnungsweg handelt. Umgangssprachlich wird
sehr oft aber auch von Gutschriften, bzw. kaufmännischen Gutschriften gesprochen, obwohl es
sich um Rechnungskorrekturen handelt. Daher wurde bislang die Bezeichnung „Gutschrift“ in
der msuSoftware verwendet - auch wenn kaufmännische Gutschriften gemeint sind.

Um mehr Sicherheit in der Nutzung der msuSoftware zu schaffen, wurden die bislang verfüg-
baren kaufmännischen Gutschriften nun in „Korrekturen“ umbenannt. Für Sie als msuAnwen-
der bedeutet das, dass sich in der Bedienung nichts ändert. Sie können Rechnungskorrekturen
wie bisher erstellen, nur dass diese nicht mehr als „Gutschrift“ sondern als „Korrektur“ bezeich-
net werden.

Gleichzeitig wurde das Stornoverhalten geändert.

1. Sie Markieren eine ungedruckte Rechnung, klicken auf die „Löschen“-Taste und wählen
„Stornieren“:
- Die wird die Rechnung wird storniert.
- Es wird kein Stornobeleg erzeugt.
- Die Rechnung wird mit dem Kürzel „STO“ markiert.

2. Sie Markieren eine im Original gedruckte Rechnung, klicken auf die „Löschen“-Taste und
wählen „Stornieren“:
- Die Rechnung wird storniert.
- Es wird automatisch ein Stornobeleg erzeugt.
- Die Rechnung wird mit dem Kürzel „RGK“ markiert.

3. Sie Markieren eine im Original gedruckte Rechnung, wählen im Menü „Zahlungen / Kor-
rektur erzeugen“ und erzeugen eine Rechnungskorrektur:
- Die Rechnung wird nicht storniert.
- Es wird ein Korrekturbeleg eröffnet, den Sie bearbeiten und dann erst sichern können.
- Die Rechnung wird mit dem Kürzel „rgk“ markiert.
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5.2 Lager

5.2.1 Seriennummern

Zu Artikel können nun Seriennummern erfasst werden.

Sie können die zwingende Seriennummernerfassung aktivieren, sodass zu einem Artikel
immer Seriennummern abgefragt werden oder die ungezwungene, manuelle Erfassung nut-
zen.

5.2.2 Umsatzauswertung

Die Umsatzauswertung ist nun ebenfalls im magical-Interface verfügbar. Sie können nun die
wichtigen Kennzahlen Umsatz, Marge und Menge in einem 3-Jahresvergleich oder in einer
Quartalsansicht für ein einzelnes Jahr auswerten.

5.3 Bestellungen und Wareneingänge

Die Bestellungen und Wareneingänge sind in das magical-Interface überführt worden und in
diesem verfügbar.

Sie können Bestellungen und (Teil-)Wareneingänge erzeugen. Zu bestellende Artikel anzeigen
lassen und die Bestellungen dazu erzeugen, aber auch Bestellungen zu einem Auftrag erzeu-
gen.
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5.4 Human Resources

Das Modul „Human Resources“ ist nun im magical-Interface verfügbar. Es umfasst die Mitar-
beiterverwaltung, Teams, Ressourcen und die Anwesenheit.

Neben der Überführung des Moduls vom Classic-Interface in das magical-Interface wurde die-
ses gleichzeitig erweitert.

5.4.1 Mitarbeiterverwaltung wird Personalverwaltung

Die Mitarbeiterverwaltung ist nun eine Personalverwaltung. Somit können Sie die Daten von
und zu Ihren Mitarbeitern noch effizienter verwalten.

Sie können wie bisher Mitarbeiter, die das Programm benutzen und Mitarbeiter die das Pro-
gramm nicht nutzen erfassen und verwalten.
Zusätzlich können Sie nun:
- Die Vertragsart und die Anstellungsart hinterlegen.
- Chroniken (z.B. Mitarbeitergespräche), Termine, Aufgaben und Zeiten im Mitarbeiter hinterle-
gen.

- Den Jahresurlaub hinterlegen und den Jahresurlaub verwalten.
- Eine Meldung der monatlichen Lohndaten für den Steuerberater / das Lohnbüro erstellen las-
sen.

Lizenzstufen: Chroniken, Vertragsart, Anstellungsart und Jahresurlaub sind mit der Lizenz
„Human Resources professional / enterprise“ verfügbar.
Termine sind mit der Lizenz „Human Resources enterprise“ in Kombination
mit „Kalender essential / professional / enterprise“ verfügbar.
Aufgaben und Zeiten sind mit der Lizenz „Human Resources enterprise“ in
Kombination mit „Taskmanagement essential / professional / enterprise“ ver-
fügbar.

5.4.2 Arbeitszeiterfassung & Krankmeldungen

Mithilfe der msuTimer-App können Mitarbeiter über die App Arbeitszeiten von überall erfassen.
Dies kann über die App auf dem Handy geschehen oder über die StechuhrApp auf einem
Tablet am Eingang des Büros.
Ebenso ist es möglich, dass Mitarbeiter eine Krankmeldung über die App senden. Hierbei ist
es möglich Dateien anzuhängen, z.B. ein Foto vom Krankenschein.

Am einfachsten nutzen Sie hierfür die Private-Cloud, da Sie sich dabei um nichts mehr küm-
mern müssen. Die Private-Cloud bringt alles mit:

1. Die Voraussetzungen für die Anbindung der msuTimer-App sind bereits vorhanden.
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2. Die Updates Ihrer msuSoftware werden automatisch eingespielt.

3. Sie können von überall arbeiten und sind nicht ans Büro oder einer gesonderten Verbin-
dung, z.B. VPN, gebunden.

Lizenzstufen: Krankmeldungen sind mit der Lizenz „Human Resources professional / ent-
erprise“ verfügbar.

5.4.3 Urlaubsanträge

Urlaubsanträge können in der msuSoftware vom Mitarbeiter gestellt werden. Diese werden von
den entsprechenden Vorgesetzten / Personalwesen geprüft und können genehmigt oder abge-
lehnt werden.

Lizenzstufen: Urlaubsanträge sind mit der Lizenz „Human Resources professional / enter-
prise“ verfügbar.
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Kapitel 6 Buchhaltung

6.1 Anlage EÜR

Die Anlage EÜR 2022 ist ab der Programmversion 2023-03 verfügbar.

6.2 ELSTER-Schnittstelle 

6.2.1 ELSTER-Schnittstelle 2023

ELSTER hat eine Aktualisierung herausgegeben, die in den msuProgrammen integriert wurde.
Diese Aktualisierung ist erforderlich, um die Übertragung von Zeiträumen aus 2022 vornehmen
zu können. Z.B. für die Meldung des 1. Quartals 2023.

6.2.2 Neue ELSTER-Kennzahlen 87 & 90

Für Umsätze ohne USt. gibt es zwei neue ELSTER-Kennzahlen: „87“ und „90“.

Diese betreffen unterschiedliche Anwendungsfälle, in denen Erlöse ohne Umsatzsteuer erzielt
werden. Daher stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater ab, welche Kennzahl Sie ver-
wenden müssen, wenn Sie umsatzsteuerfreie Erlöse erzielen.

Um entsprechende Erlöse mittels ELSTER zu melden, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Kontenliste, bzw. den Kontenplan.
- Markieren Sie das betreffende Erlös-Konto für Umsätze.
- Wählen Sie im Menü „Ablage / Konto bearbeiten“, bzw. „Datei / Konto bearbeiten“.
- Geben Sie im Feld „Kennzahl USt.-Voranmeldung“ die entsprechende ELSTER-Kennzahl
ein.

- Klicken Sie auf die Taste „Konto sichern“, um die Kontoänderung zu sichern.
Dieses Konto wird nun bei den folgenden ELSTER-Meldungen entsprechend berücksichtigt.

Hinweis: 1. Das Hinterlegen der ELSTER-Kennzahl im Erlöskonto wird nur für den
Spezialfall der umsatzsteuerfreien Umsätze vorgenommen. Für alle ande-
ren Fälle mit Vor- / Umsatzsteuer, sind die ELSTER-Kennzahlen im ent-
sprechenden Vor- / Umsatzsteuerkonto hinterlegt.
2. Für jeden Anwendungsfall zu umsatzsteuerfreien Erlösen muss ein
eigenes Buchungskonto verwendet werden. Andernfalls können die zu
meldenden Beträge nicht korrekt ermittelt werden. Stimmen Sie sich
hierzu mit Ihrem Steuerberater ab.
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