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Kapitel

1 Visitenkarten aus dem Adressbuch

Kontaktdaten, die Sie im Apple-Adressbuch vorliegen haben, können im- und exportiert werden, sodass Sie diese nicht manuell übertragen müssen. Da das Adressbuch jedoch keine Firmenverwaltung wie Ihr msuProgramm bietet, werden die Kontaktdaten als Ansprechpartner
erfasst.
Hinweis:

1.1

Die Synchronisation mit dem Apple-Adressbuch sowie der Im- und Export
der Visitenkarten ist nur in den Programmen der msuLinie (außer
MacKonto und msuFinanz) enthalten.

Synchronisierung mit dem Apple-Adressbuch

Die Adressdaten des Adressbuchs lassen sich direkt mit Ihrem msuProgramm synchronisieren.
Hierzu wechseln Sie von der Firmenliste auf die Seite "Ansprechpartner / Übersicht" im linken
Seitenmenü. Wählen Sie in der Menüleiste "Ablage / Adressbuch synchronisieren", "Datei /
Adressbuch synchronisieren", um Daten zu den Ansprechpartnern mit dem Adressbuch
abzugleichen. Nicht vorhandene Ansprechpartner werden aus dem Adressbuch übernommen.
Die Zuordnung zu einer Firma erfolgt über den Firmennamen im Adressbuch und der Kurzform
der Firmen in Ihrem msuProgramm.
Beispiel: Im Adressbuch gibt es die Visitenkarte für „Dieter Haufe“ und „Martina Meier“, die
beide bei der „DH Dienstleistungen GbR“ tätig sind. Diese Visitenkarten sollen mit den
Ansprechpartnern und dessen Daten importiert werden. Damit diese beim Import in Ihr msuProgramm der Firma zugewiesen werden können, muss in der Visitenkarte im Feld „Firma“ ein
Firmenname eingegeben werden, der der Kurzform im Firmenverzeichnis Ihres msuProgramms entspricht.

Visitenkarte im Adressbuch mit Firmenname
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Firma im msuProgramm

Kann eine oder mehrere Adressen aus dem Adressbuch keiner Firma im msuProgramm
zugeordnet werden, so erhalten Sie zum Abschluss die Möglichkeit, die Adressdaten einer
Firma in Ihrem msuProgramm zuzuordnen.
Möchten Sie Ansprechpartnerdaten, die Sie in Ihrem msuProgramm erfasst haben, an das
Apple-Adressbuch übergeben, so muss der jeweilige Ansprechpartner geöffnet werden. Wechseln Sie im geöffneten Ansprechpartner auf die Seite „Notiz“ und aktivieren Sie das Ankreuzfeld „Mit Adressbuch synchronisieren“.

1.2

Import von Visitenkarten aus dem Apple-Adressbuch

Um die Daten aus dem Adressbuch zu importieren und gleichzeitig einer Firma zuzuweisen,
legen Sie bitte zunächst die Firma im Modul „Firmen“ an. Damit die automatische Zuordnung
einer Visitenkarte beim Importieren zu einer bestehenden Firma erfolgt, geben Sie bitte die
Kurzform (die Sie im msuProgramm verwenden) in der Visitenkarte im Adressbuch als Firmenname ein.

Beispiel: Im Adressbuch gibt es die Visitenkarte für „Dieter Haufe“ und „Martina Meier“, die
beide bei der „DH Dienstleistungen GbR“ tätig sind. Diese Visitenkarten sollen mit den
Ansprechpartnern und dessen Daten importiert werden. Damit diese beim Import in Ihr msuProgramm der Firma zugewiesen werden können, muss in der Visitenkarte im Feld „Firma“ ein
Firmenname eingegeben werden, der der Kurzform im Firmenverzeichnis Ihres msuProgramms entspricht.

Visitenkarte im Adressbuch mit Firmenname
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Firma im msuProgramm

Nun können Sie die zu importierende Adresse markieren und als Visitenkarte exportieren.
• Dazu markieren Sie die zu importierenden Visitenkarten im Adressbuch.
• Wählen Sie im Menü "Ablage / Exportieren", bzw. „Datei / Exportieren“ und speichern diese
z.B. auf dem Schreibtisch.
• Wechseln Sie nun in Ihr msuProgramm in die "Firmen" und wählen in der linken Seitenleiste
im Bereich "Ansprechpartner" die Seite "Übersicht".
• Wählen Sie im Menü "Ablage / Visitenkarte importieren", bzw. "Datei / Visitenkarte importieren". Es öffnet sich ein Suchfenster, in dem Sie die gespeicherte Visitenkarte markieren
und öffnen können.
Die Ansprechpartner „Dieter Haufe“ und „Martina Meier“ werden mit den entsprechenden Kontaktdaten importiert und automatisch der Firma mit der Kurzform "DH Dienstleistungen" zugewiesen. Nach dem Import werden Ihnen alle neuen Kontaktdaten in der Liste angezeigt. Diese
können Sie ggf. noch nachbearbeiten, z.B. um die Anrede auszuwählen, da diese Funktion
vom Adressbuch nicht unterstützt wird.
Hinweis:

Wurde eine Visitenkarte bereits importiert, so können Sie auswählen, ob
der vorhandene Ansprechpartner in Ihrem msuProgramm aktualisiert oder
neu angelegt werden soll.
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1.3

Export von Adressen als Visitenkarten für das Apple-Adressbuch

Um aktualisierte Kontaktdaten aus Ihrem msuProgramm in das Adressbuch zu übernehmen,
wechseln Sie bitte im Modul "Firmen" auf "Ansprechpartner"->"Übersicht".
Hier können Sie die Ansprechpartner suchen, die Sie exportieren möchten.
Markieren Sie nun die Datensätze, die Sie exportieren möchten und wählen anschließend im
Menü "Ablage / Visitenkarte exportieren", bzw. "Datei / Visitenkarte exportieren" und speichern
die Datei auf dem Schreibtisch.
Doppelklicken Sie die Datei auf dem Schreibtisch, damit die Daten in das Adressbuch übernommen werden. Alternativ können Sie das Adressbuch öffnen und im Menü „Ablage / Importieren / vCards“ wählen.
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Kapitel

2 Adressimport

Wenn Sie Firmendaten aus einem anderen Programm übernehmen möchten, so können Sie
diese mithilfe des individuellen Imports in Ihr msuProgramm importieren.
Bereiten Sie die zu importierenden Daten z.B. mit einer Tabellenkalkulation vor. Löschen Sie
hierbei Spalten, die Sie nicht benötigen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Speichern Sie
die Daten anschließend im Tab-Text-Format, bzw. Tab-Stopp-getrennten Text ab, damit Ihr
msuProgramm diese importieren kann.
Hinweis:

2.1

Fügen Sie eine Spalte hinzu, die Sie als Kurzform importieren, sodass Sie
darüber die Firmen jederzeit suchen und auswählen können.

Import der Adressdaten

Zum Importieren der Daten öffnen Sie das Modul „Firmen“ und wählen im Menü „Ablage /
Importieren“, bzw. „Datei / Importieren“.
Bereiten Sie die zu importierenden Daten z.B. mit einer Tabellenkalkulation vor. Löschen Sie
hierbei Spalten, die Sie nicht benötigen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Speichern Sie
die Daten anschließend im csv-Format ab, damit Ihr msuProgramm diese importieren kann.
Zum Importieren der Daten öffnen Sie das Modul „Firmen“ und wählen im Menü „Ablage /
Import...“, bzw. „Datei / Import...“.

-9-

Import-Dialog

Es werden 2 Listen angezeigt. Die Linke (Auswahlliste) enthält alle Felder, in die Sie etwas
importieren können, die Rechte (Importdefinition) die Felder, die Sie zum Importieren ausgewählt haben. Hierbei stellt die Importdefinition gleichzeitig die Reihenfolge der zu importierenden Daten da. Z.B. Straße, PLZ, Ort oder Straße, Ort, PLZ.
Weiterhin können Sie die Trennzeichen angeben, die in Ihrer csv-Datei verwendet sind. Dies
ist wichtig, damit beim Import festzustellen ist, wann z.B. der Firmenname endet und die
Straße folgt oder wann eine Firma abgeschlossen ist und die nächste Firma beginnt. Klicken
Sie auf den "Pfeil" neben dem Eingabefeld des Zeichencodes und wählen Sie das entsprechende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Felder:

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Artikelnummer und Bezeichnung.

Text:

Beginn- und Endzeichen der einzelnen Information, z.B. „“ zeigen den Beginn
und das Ende der Beschreibung an.

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einem Artikel abgeschlossen sind und der
nächste Artikel beginnt. Open Office verwendet hierbei i.d.R. den Zeilenvorschub,
Excel den Wagenrücklauf.
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Trennzeichen

Zeichensatz:

Wählen Sie einen anderen Zeichensatz, wenn z.B. Umlaute nicht korrekt
importiert werden. Nicht jeder Zeichensatz unterstützt alle Zeichen, daher ist
die richtige Auswahl des Zeichensatzes wichtig.

Sichern:

Speichern Sie die erstellte Importdefinition, um Sie für spätere Importe wieder aufrufen zu können.

Laden:

Laden Sie eine zuvor gespeicherte Importdefinition.

Überprüfe…:

Prüft, ob die zu importierende Firma bereits vorhanden ist und überspringt
diese.
Gefundene…: Aktualisiert eine gefundene Firma mit den zu importierenden
Daten

Ordner:

Klicken Sie auf das Ordner-Symbol, um die zu importierende Datei auszuwählen.

Vorschau:

Anhand der eingestellten Importangaben (Trenner, Zeichensatz und Importdefinition) werden die ersten 4 Zeilen der zu importierenden Daten anzeigt.

Abbrechen:

Bricht den Import ab und verwirft die bereits erstellte Importdefinition.

Importieren:

Importiert die Daten aus der ausgewählten Datei..

Nachstehend erläutern wir Ihnen die wichtigsten Felder:
Kurzform:

Kurzform der Firma, über die Sie die Firmen im Programm suchen, selektieren, etc. können.

Firma:

Firmenname der Firma.

Straße:

Straße der Firmenadresse.

PLZ:

Standard-Postleitzahl der Firmenadresse.

Ort:

Ort, in der die Firma ihren Sitz hat.

Telefon_1:

Standardtelefonnummer der Firma.

Fax:

Standardfaxnummer der Firma.

Kunden-Nr:

Kundennummer, die die Firma bei Ihnen hat.

- 11 • E-Mail-Adresse: E-Mail-Adresse der Firma. Dieses Feld kann bei Bedarf mehrfach verwendet werden, um mehrere E-Mail-Adressen zu importieren.
• Beispiel zum Importieren von folgenden 2 Firmen
Es werden 2 Firmen importiert. Die zu importierenden Daten werden in einer CSV-Datei bereitgestellt, die mit „;“ getrennt ist und bei der die einzelnen Felder mit Anführungszeichen gekennzeichnet sind.
msuBerlin GmbH

Haufe GbR

Kaiserdamm 88

Berliner Str. 19

14057 Berlin

10999 Berlin

Tel: 030-3438290

Tel: 030-13456

Fax: 030-34382990

Fax: 030-987654

eMail: vertrieb@msu.de

eMail: haufe@haufegbr.de

Herr

Herr

Christian

Dieter

Sander

Haufe

Aufbau der Importtabelle:
Kurzform

Firmen Str.
nam

Ort

Telefon Fax

msuBe msuBe Kaiser- 14057
rlin
rlin
damm
GmbH GmbH 88

Berlin

030-34 030-34 vertrieb 2
38290 382990 @msu.
de

Christian

Sander

Haufe
GbR

Berlin

030-13 030-98 haufe 2
456
7654
@hauf
egbr.de

Dieter

Haufe

Haufe
GbR

PLZ

Berline 10999
r Str.
19

Die dazugehörige Importdefinition würde wie folgt aussehen:

E-Mail Anrede Vorna
ID
me

Nachname
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Importdefinition zum Beispiel

Durch Klick auf das Popup „Firmen“ können Sie von den Feldern der Firmendaten auf die Felder der Ansprechpartner wechseln, um Ansprechpartner direkt zur Firma zu erfassen.
Eine Besonderheit ist die Anrede. Da diese dynamisch verwaltet wird, muss diese als Identnummer (Anred_ID) angegeben werden. Hierbei sind IDs von 1 bis 8 möglich und entsprechen Ihrer individuellen Einstellung der Anreden, die Sie in den „Einstellungen / Anrede/ Titel“
in Ihrem msuProgramm hinterlegen. Mit Angabe der Anrede_ID beim Import, wird diese automatisch im Ansprechpartner angepasst und entsprechend in der Firmenerfassung oder beim
späteren Erstellen von Rechnungen gewählt.
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Standardeinstellung der Anreden

2.2

Abgleich bestehender Firmen

Werden regelmäßig Firmendaten importiert, so ist es je nach Qualität der Importdaten wichtig,
doppelte Firmen zu vermeiden. Alternativ kann auf bereits bestehende Firmen geprüft werden,
um diese zu aktualisieren.
Aktivieren Sie das Ankreuzfeld „Überprüfe ob Firma vorhanden ist, anhand der“ und wählen
das Prüfkriterium. Hier können Sie zwischen der zu importierenden Kurzform und der zu
importierenden Kundennummer wählen. Ist eine entsprechende Firma bereits vorhanden, so
wird diese beim Import übersprungen. Aktivieren Sie zusätzlich das Ankreuzfeld „Gefundene
Firma aktualisieren“, so werden die Firmendaten anhand der zu importierenden Daten aktualisiert.

2.3

Ansprechpartner importieren

Zu einer Firma gehören ein oder mehrere Ansprechpartner, mit denen Sie immer wieder in
Kontakt stehen. Diese können Sie entsprechend dem Kapitel 1 Visitenkarten aus dem Adressbuch importieren oder ebenfalls aus einer CSV-Datei.
Beim Import aus einer CSV-Datei, bereiten Sie die zu importierenden Ansprechpartner und
deren Kontaktdaten ebenfalls in einer Tabelle auf, die Sie im CSV-Format zum Import speichern.
Hinweis:

Damit die Ansprechpartner den zuvor importierten Firmen zugeordnet
werden können, muss in einer zusätzlichen Spalte zu jedem Ansprech-

- 14 partner die Kurzform der Firma angegeben werden, die er zugeordnet
werden soll.
Wechseln Sie von der Firmenliste auf die Seite Ansprechpartner / Übersicht in der linken Seitenleiste, und wählen Sie im Menü „Ablage / Importieren…“, bzw. „Datei / Importieren…“.
Das Erstellen und Importieren der Daten erfolgt analog zu dem Import von Firmendaten, wie
im Kapitel 2.1 beschrieben.

2.4

Exportieren von Adressen

2.4.1

Individueller Export

Zum Exportieren von Adressen öffnen Sie das Modul „Firmen“ und markieren zunächst die Firmen, deren Daten Sie exportieren möchten. Wählen Sie nun im Menü „Ablage / Exportieren“,
bzw. „Datei / Exportieren“, um den Export-Dialog zu öffnen.
Das Exportieren der Daten erfolgt analog zum Importieren. Sie wählen die zu exportierenden
Felder mit einem Doppelklick aus der linken Auswahlliste aus und erstellen somit die Exportdefinition. Mit einem Klick auf die Taste „OK“ erscheint ein Suchdialog, in dem Sie angeben, wo
und unter welchem Namen die exportierten Daten als Tab-Text-Datei gespeichert werden
sollen.

Beispiel Export von Firmendaten

- 15 Haben Sie Ansprechpartnerdaten für den Export gewählt, so können Sie mithilfe der Optionstasten entscheiden, ob Sie nur Ansprechpartnerdaten für den / die Standardansprechpartner
oder alle Ansprechpartner der markierten Firmen exportieren möchten.
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Kapitel

3 Termine im- und exportieren

Um den Datenaustausch zwischen Ihrem msuProgramm und beispielsweise Ihrem iPhone zu
ermöglichen.

3.1

Synchronisation mit iCal

Jeder Benutzer hat die Möglichkeit, seinen Kalender im msuProgramm mit iCal
synchronisieren zu lassen. Somit können Termine automatisch ausgetauscht werden ohne
diese jeweils zu im- oder exportieren.
• Der jeweilige Benutzer meldet sich hierzu im Programm an und wählt in der Zentrale das
Menü „Benutzer“ und darin den Eintrag „Einstellungen“, um seine benutzerbezogenen Einstellungen zu öffnen.
• Hier kann das Ankreuzfeld „Termine synchronisieren“ aktiviert und anschließend ein iCalKalender in dem darunter befindlichen Popup ausgewählt werden.
• Darüber hinaus können Sie im Kalender auf die Taste „Synchronisieren“ klicken, um manuell
eine Synchronisation der Kalender zu starten.
Hierbei werden die Termine aller iCal Kalender in Ihrem msuKalender importiert. Beim Export
werden zuvor aus iCal importierte Termine mit Ihren ursprünglichen Kalendern synchronisiert.
Termine, die Sie in Ihrem msuKalender neu erstellt haben, werden in den ausgewählten iCalKalender exportiert.

3.2

Termine aus Termindatei von iCal importieren

Beim Importieren von Terminen gehen Sie zunächst in iCal und exportieren die gewünschten
Termine eines Kalenders.
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Termine im iCal

• Öffnen Sie nun in der Zentrale Ihres msuProgramms den Kalender.
• Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü "Ablage / Importieren", bzw. "Datei / Importieren".
Der Auswahldialog zum Importieren der Daten öffnet sich.
• Wählen Sie die aus iCal exportierte Datei aus. Die Daten werden importiert und im Kalender
eingetragen.
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Termine nach Import im Kalender

Hinweis:

Verschieben Sie einen Termin in iCal und importieren Sie diesen in dem
Kalender Ihres msuProgramms, so wird dieser Termin entsprechend verschoben. Dies funktioniert u.U. bei älteren Betriebssystemen nicht mit der
vorhandenen iCal-Version.

3.3

Termine als Termindatei für iCal exportieren

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Termine aus den Kunden
heraus oder direkt im Kalender zu erfassen. Um diese z.B. mit Ihrem iPhone abzugleichen,
können Sie Ihre Termine exportieren und diese anschließend ins iCal übernehmen.
Öffnen Sie dazu den Kalender in Ihrem msuProgramm. Dieser öffnet sich mit der Monatsübersicht, in der Ihre sämtlichen Termine angezeigt werden. Wählen Sie in der linken Leiste
ggf. die Benutzer aus, für die Sie die Termine sehen und / oder exportieren möchten.
• Klicken Sie in der Zentrale auf die Taste „Kalender“. Es erscheint die Monatsübersicht, in der
Ihre Termine angezeigt werden. In der linken Seitenleiste werden alle Benutzer angezeigt, die
Sie angelegt haben.
• Um die Termine anzuzeigen oder zu exportieren, wählen Sie den jeweiligen Benutzer aus.

- 19 -

Terminkalender

• Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Ablage / Export“, bzw. „Datei / Export“, um
den Exportdialog der Termine für iCal zu öffnen.

Export-Auswahl

Ob Sie private oder betriebliche Termine exportieren möchten, können Sie im Export-Auswahldialog durch Klick auf das entsprechende Optionsfeld festlegen.
Zusätzlich können Sie den Zeitraum bestimmen, aus dem die zu exportierenden Termine entnommen werden sollen.
• Um Ihre Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf "Exportieren".

- 20 • Anschließend können Sie in iCal über das Menü "Ablage", bzw. „Datei“ die Termine importieren.

Termin in iCal
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Kapitel
4.1

4 Rechnungen

Rechnungen importieren

Der Import von Rechnungen erfolgt in der Rechnungsliste in zwei Schritten. Die zu importierenden Daten müssen in zwei Dateien vorbereitet werden. Eine Datei mit den allgemeinen
Rechnungsdaten und eine separate Datei für die enthaltenen Rechnungspositionen. Die Verknüpfung der Positionen zu den Rechnungen erfolgt über die Rechnungsnummer. Daher muss
diese bei jeder Rechnung und jeder Rechnungsposition angegeben werden. Andernfalls können die Daten nicht importiert werden.
Zunächst werden die Rechnungsdaten und direkt im Anschluss die Rechnungspositionen
importiert. Wählen Sie hierzu das Menü „Ablage / Importieren“, bzw. „Datei / Importieren“.
Im Importierendialog können Sie individuell für Ihren Import auswählen, welche Felder Sie
importieren möchten und in welcher Reihenfolge diese in Ihrer zuvor gespeicherten Datei vorliegen. Z.B. erst die Rechnungsnummer, dann die Kurzform oder umgekehrt.
Es werden 2 Listen angezeigt. Die Linke (Auswahlliste) enthält alle Felder in die Sie etwas
importieren können, die Rechte (Importdefinition) die Felder, die Sie zum Importieren ausgewählt haben. Hierbei stellt die Importdefinition gleichzeitig die Reihenfolge der zu importierenden Daten da. Möchten Sie die Reihenfolge ändern, so klicken Sie ein Datenfeld an, um es an
eine andere Position in der Liste zu verschieben.

- 22 -

Importdialog für Rechnungen

Importdialog der Rechnungspositionen

- 23 Weiterhin können Sie die Trennzeichen angeben, die in Ihrer csv-Datei verwendet werden. Dies
ist wichtig, damit beim Import festzustellen ist, wann z.B. die Artikelnummer endet und die
Bezeichnung folgt oder wann ein Artikel abgeschlossen ist und der nächste Artikel beginnt.
Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil neben dem Eingabefeld des Zeichencodes und wählen das
entsprechende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Felder:

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Rechnungsnummer und Anschrift.

Text:

Beginn- und Endzeichen der einzelnen Information, z.B. „“ zeigen den Beginn und
das Ende der Anschrift an.

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einer Rechnung abgeschlossen sind und die
nächste Rechnung beginnt. Z.B. Open Office nutzt vorwiegend den Zeilenvorschub und Excel den Wagenrücklauf.

Trennzeichen

Möchten Sie den Import zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, so können Sie die erstellte
Importdefinition sichern und gespeicherte Exportdefinitionen laden.
Nach erfolgtem Import wird dieser in einer Log-Datei protokolliert. Diese finden Sie im Ordner
„Programme/ <Ihr msuProgramm>/ Log“.
• Positionen importieren
Nachdem Sie die Rechnungsdaten importiert haben, wird direkt der Import der Rechnungspositionen geöffnet, sodass Sie die entsprechenden Felder für die Rechnungspositionen in die
Importdefinition übernehmen können. Hierbei muss zu jeder Position die Rechnungsnummer
importiert werden, damit die Zuordnung erfolgen kann.
• Rechnungen mit Firmen verknüpfen
Um eine Rechnung beim Importieren direkt mit einer Firma aus dem Firmenstamm zu verknüpfen, muss die Kurzform der Firma als „Kurzform Fa.“ in die Rechnung importiert werden.
Hierzu aktivieren Sie das Ankreuzfeld „Verknüpfe Rechnungen über die Kurzform mit Firmen“.
Die Kurzform muss identisch mit der im Firmenverzeichnis sein, da eine Verknüpfung sonst
nicht möglich ist. Haben Sie z.B. im Firmenverzeichnis die Dieter Haufe GbR mit der Kurzform
„Dieter Haufe GbR“ erfasst, so muss beim Rechnungsimport die Kurzform ebenfalls als „Dieter
Haufe GbR“ angegeben sein. Geben Sie nur „Dieter Haufe“ als Kurzform beim Rechnungsim-

- 24 port an, wird die Rechnung nicht mit der Firma verknüpft, da im Zweifelsfall mehrere Firmen in
Frage kommen können.
• Importvorlagen
Für einen regelmäßigen Import können Sie Importdefinitionen als Vorlagen speichern. Diese
können beim Import schnell ausgewählt werden, um neue Rechnungen zu importieren.
Um eine Importdefinition als Vorlage zu speichern, klicken Sie auf die „+“-Taste über der
Importdefinition (linke Liste) im Importdialog. Anschließend können Sie einen Namen für die
Vorlage angeben, unter dem Sie diese Vorlage später erneut auswählen können.
Um eine Importdefinition auszuwählen, klicken Sie auf den schwarzen Pfeil über der Importdefinition (linke Liste) im Importdialog.
• Beispiel zum Importieren einer Rechnung
Es wird eine Rechnung mit einer Position importiert. Hierbei wird die Rechnung mit der entsprechenden Firma, aus dem Firmenverzeichnis, und die Rechnungsposition mit dem entsprechenden Artikel, aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis, verknüpft. Die zu importierenden
Daten werden in zwei CSV-Dateien bereitgestellt, die mit „;“ getrennt ist und bei der die einzelnen Felder mit Anführungszeichen gekennzeichnet sind.
Rechnungsdaten:
Rechnungsnummer

Kurzform

Rg Datum

Nettosumme

USt voller
Satz

Bruttosumme

9999-2

Haufe Dieter

01.12.12

1000

190

1190

Rechnungsposition:
Rechnungs- Artikelnum- Menge
nummer
mer

Einzelnetto

Nettosumme

Summe USt Bruttovoller Satz summe

9999-2

100

1000

19

MK-EP-VX.8

10

1190

Die dazugehörige Importdefinition zu den Rechnungsdaten würde wie folgt aussehen:
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Importdefinition der Rechnnungsdaten

Die dazugehörige Importdefinition zu den Rechnunspositionen würde wie folgt aussehen:

Importdefinition der Rechnungsposition
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4.2

Rechnungen exportieren

Der Import von Rechnungen erfolgt in der Rechnungsliste in zwei Schritten. In der Rechnungsliste können Rechnungen exportiert werden. Der Export der dazugehörigen Positionen erfolgt
von der Seite „RECHNUNGEN / Positionen“.
Markieren Sie zunächst die zu exportierenden Rechnungen und wählen das Menü „Ablage /
Exportieren“, bzw. „Datei / Exportieren“. Hierbei können Sie aus der Liste „Weitere Spalten“ die
Informationen wählen, die Sie exportieren möchten, und sie mit einem Klick auf die „>>“-Taste
in die Spalte „Exportieren“ übernehmen. Die Reihenfolge der Informationen in der Spalte entspricht der Reihenfolge, in der die Daten exportiert werden. Zum Ändern der Reihenfolge können Sie die Listeneinträge mit der Maus anklicken und verschieben.
Weiterhin können Sie die Trennzeichen angeben, die in der zu exportierenden Datei verwendet
werden sollen. Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil neben dem Eingabefeld des Zeichencodes
und wählen das entsprechende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Felder:

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Rechnungsnummer und Anschrift.

Text:

Beginn- und Endzeichen der einzelnen Information, z.B. „“ zeigen den Beginn und
das Ende der Anschrift an.

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einer Rechnung abgeschlossen sind und die
nächste Rechnung beginnt. In der Regel wird hier "Wagenrücklauf (CR)" verwendet.
Möchten Sie den Export zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, so können Sie die erstellte
Exportdefinition sichern und gespeicherte Exportdefinitionen laden.
Zum Export der Positionen zu den Rechnungen markieren Sie die betreffenden Rechnungen
und wechseln in der linken Seitenleiste im Bereich „RECHNUNGEN“ auf die Seite „Positionen“.
Hier können Sie analog zu dem Rechnungsexport die Positionen mithilfe des Menüs „Ablage /
Exportieren“, bzw. „Datei / Exportieren“ exportieren.
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Kapitel
5.1

5 Artikel & Leistungen

Importieren neuer Artikel und Leistungen

Wenn Sie Artikeldaten aus einem anderen Programm übernehmen möchten, so können Sie
diese mithilfe des individuellen Imports in Ihr msuProgramm importieren. Der DATANORMImport ist nur in DerHandwerker, msuFAKT! und msuProjekt enthalten.
Hinweis:

Der Import dient der Übernahme von einfachen Artikeln und Leistungen.
Es können keine Stücklisten und Bundles importiert werden.

Bereiten Sie die zu importierenden Daten z.B. mit einer Tabellenkalkulation vor. Löschen Sie
hierbei Spalten, die Sie nicht benötigen, um die Übersicht zu erhöhen. Speichern Sie die Daten
anschließend im csv-Format ab, damit Ihr msuProgramm diese importieren kann.
Zum Importieren der Daten öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“ und Wählen im Menü
„Ablage / Import...“, bzw. „Datei / Import...“.

Importdialog für Artikel und Leistungen

- 28 Im Importierendialog können Sie individuell für Ihren Import auswählen, welche Felder Sie
importieren möchten und in welcher Reihenfolge diese in Ihrer zuvor gespeicherten Datei vorliegen. Z.B. erst die Artikelnummer, dann die Bezeichnung oder umgekehrt.
Es werden 2 Listen angezeigt. Die Linke (Auswahlliste) enthält alle Felder in die Sie etwas
importieren können, die Rechte (Importdefinition) die Felder, die Sie zum Importieren ausgewählt haben. Hierbei stellt die Importdefinition gleichzeitig die Reihenfolge der zu importierenden Daten da.
Weiterhin können Sie die Trennzeichen angeben, die in Ihrer csv-Datei verwendet sind. Dies
ist wichtig, damit beim Import festzustellen ist, wann z.B. die Artikelnummer endet und die
Bezeichnung folgt oder wann ein Artikel abgeschlossen ist und der nächste Artikel beginnt.
Klicken Sie auf den "Pfeil" neben dem Eingabefeld des Zeichencodes und wählen das entsprechende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Felder:

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Artikelnummer und Bezeichnung.

Text:

Beginn- und Endzeichen der einzelnen Information, z.B. „“ zeigen den Beginn
und das Ende der Beschreibung an.

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einem Artikel abgeschlossen sind und der
nächste Artikel beginnt. Z.B. Open Office verwendet hierbei i.d.R. den Zeilenvorschub, Excel den Wagenrücklauf.

Trennzeichen

Nachstehend erläutern wir Ihnen die wichtigsten Felder:
Artikel:

Artikelnummer des Artikels.

Bezeichnung:

Kurzbezeichnung des Artikels.

Beschreibung:

Langbeschreibung des Artikels.

EK:

Netto-Einkaufspreis des Artikels.

Netto:

Netto-Verkaufspreis des Artikels.

USt:

Umsatzsteuersatz des Artikels (0/ 7/ 19).

Bestand:

Lagerbestand des Artikels.

Warengruppe:

Warengruppe des Artikels.

- 29 Untergruppe:

Untergruppe zur Warengruppe des Artikels.

Um ein Feld auszuwählen, können Sie dieses in der Auswahlliste mit einem einfachen Klick
markieren und anschließend mit der „>>“ Taste in die Importdefinition übernehmen. Sie können
mehrere Felder markieren und diese zusammen in die Importdefinition übernehmen. Wenn Sie
ein Feld hinzufügen, wird dieses automatisch ans Ende der Liste angefügt. Möchten Sie ein
Feld aus der Importdefinition entfernen, können Sie dieses doppelklicken oder mit einem einfachen Klick markieren und anschließend mit der „<<“ Taste aus der Importdefinition entfernen.
Um die Reihenfolge der Importdefinition zu ändern, klicken Sie das entsprechende Feld in der
rechten Liste an und schieben es an die gewünschte Stelle.
Sichern:

Speichern Sie die erstellte Importdefinition, um Sie für spätere Importe wieder
aufrufen zu können.

Laden:

Laden Sie eine zuvor gespeicherte Importdefinition.

Abbrechen:

Bricht den Import ab und verwirft die bereits erstellte Importdefinition.

Importieren: Öffnet den Suchdialog zum Auswählen der Datei, aus der die Daten importiert
werden sollen.
Um die Nacharbeiten der importierten Daten zu mindern, können Sie bereits
beim Vorbereiten der Daten angeben, ob es ein Artikel oder eine Leistung ist, der
Artikel mit/ ohne Lagerführung erfasst werden soll, ob er lieferbar ist oder nur für
die Statistik als nicht mehr lieferbar geführt werden soll. Dazu können Sie folgende Felder mit den entsprechenden Werten importieren.
Präfix:
Überprüfe…:

Geben Sie ein Präfix ein, dass der Artikelnummer aller zu importierenden Artikeln
vorangestellt wird.
Prüft, ob der zu importierende Artikelbereits vorhanden ist, und aktualisiert
einen gefundenen Artikel mit den zu importierenden Daten.

Artikelpreise: Aktivieren Sie die Option, um beim Import automatisch die Artikelpreise berechnen zu lassen.
Bei der Option „Brutto-Basis“ wird der Nettoverkaufspreis auf Basis des Imports
von „Laden_Brutto“ und „USt“ berechnet.
Bei der Option „Netto-Basis“ wird der Bruttoverkaufspreis auf Basis des Imports
von „Netto“ und „USt“ berechnet.
Bei der Option“interne Kosten“ wird der Nettoverkaufspreis auf Basis von „EK“,
„Aufschlag“ und „Marge“ berechnet. Aufschlag (interne Kosten) und Marge können als Prozentsatz oder fester Betrag importiert werden. Werden beide Varianten importiert, so wird der Prozentwert berücksichtigt und der absolute Betrag
ignoriert.

- 30 Status: Der Status kann mit folgenden Angaben für die entsprechenden Informationen importiert werden:
1 - Der zu importierende Datensatz ist eine Leistung.
2 - Der zu importierende Datensatz ist ein Artikel ohne Lagerführung.
3 - Der zu importierende Datensatz ist ein Artikel mit Lagerführung.
• Importvorlagen
Für einen regelmäßigen Import können Sie Importdefinitionen als Vorlagen speichern. Diese
können beim Import schnell ausgewählt werden, um neue Artikel zu importieren.
Um eine Importdefinition als Vorlage zu speichern, klicken Sie auf die „+“-Taste über der
Importdefinition (linke Liste) im Importdialog. Anschließend können Sie einen Namen für die
Vorlage angeben, unter dem Sie diese Vorlage später erneut auswählen können.
Um eine Importdefinition auszuwählen, klicken Sie auf den schwarzen Pfeil über der Importdefinition (linke Liste) im Importdialog.
• Beispiel zum Importieren von Artikeln
Es werden 3 Artikel mit Lagerführung importiert, zu denen beim Import der Verkaufspreis auf
Nettobasis berechnet wird. Die zu importierenden Daten werden in einer CSV-Datei bereitgestellt, die mit „;“ getrennt ist und bei der die einzelnen Felder mit Anführungszeichen gekennzeichnet sind.
Artikeldaten:
Artikelnummer

Bezeichnung

EK

VK

USt in %

Status

I-001

Artikel 001

10

100

19

3

I-0012

Artikel 002

20

200

7

3

I-001

Artikel 003

30

300

19

3

- 31 Die dazugehörige Importdefinition zu den Artikeldaten würde wie folgt aussehen:

Importdefinition der Artikeldaten
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5.2

Aktualisieren bestehender Artikel und Leistungen

Wenn Sie regelmäßig neue Preislisten erhalten, so können Sie die Änderungen bequem über
den Import abgleichen, ohne jeden Artikel manuell zu ändern.
Haben Sie z.B. neue Einkaufspreise erhalten, so können Sie eine einfache Tabelle vorbereiten,
die die Artikelnummer und den neuen Einkaufspreis enthält. Anschließend können Sie über
den Importdialog die Daten abgleichen lassen.

Importdialog für Datenabgleich

Wählen Sie das Ankreuzfeld „Überprüfe, ob Artikel vorhanden ist, anhand der“, damit beim
Importieren der Daten ein Abgleich erfolgt. Als Vergleichskriterium wählen Sie im PopUp „Verknüpfe über“ den Eintrag „Artikel“. Werden nun Artikeldaten importiert, so prüft Ihr msuProgramm, ob es bereits einen Artikel mit der zu importierenden Artikelnummer gibt. Ist dies der
Fall, so werden die weiteren Felder, die importiert werden, in diesem Artikel aktualisiert. Felder
die im Artikel hinterlegt sind, jedoch nicht importiert werden, werden hierbei nicht verändert.
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5.3

Artikel-Import nach DATANORM

Wenn Ihnen Ihr Lieferant die Artikeldaten als DATANORM-Dateien bereitstellt, so können Sie
diese mit dem Artikel-Import nach DATANORM einlesen.
Hinweis:

Der DATANORM-Import ist nur in activeHandwerker, activeHandel, activeProjekt, DerHandwerker, msuFAKT! und msuProjekt enthalten.

• Öffnen Sie das Artikel- und Leistungsverzeichnis.
• Wählen Sie im Menü „Ablage / Importieren“, bzw. „Datei / Importieren“.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „DATANORM“, um DATANORM-Dateien zu importieren.

Artikel-Import nach DATANORM

Lieferant:

Geben Sie die Kurzform des Lieferanten ein, von dem die Artikel geliefert
werden.

Kundennummer:

Geben Sie Ihre Kundennummer ein, die Sie bei Ihrem Lieferanten haben.

Ordner:

Klicken Sie auf das Ordner-Symbol, um den Ordner auf der Festplatte
auszuwählen, in dem die DATANORM-Dateien gespeichert sind.

- 34 Bilder:

Klicken Sie auf das Ordner-Symbol, wenn Bilder in einem anderen Ordner als die DATANORM-Dateien gespeichert sind, um diesen auszuwählen.

Überschreiben vorhandener Artikel zulassen:
Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihr Lieferant Ihnen im Update-Fall
keine Aktualisierungsdatei zur Verfügung stellt, sondern eine komplette
Artikelliste. In diesem Fall werden bereits vorhandene Artikel des Lieferanten im Programm mit den neuen Daten überschrieben.
Hinweis:

Diese Option entspricht nicht dem DATANORM-Schema, kann aber für
diesen Fall verwendet werden, um Artikel zu aktualisieren.

Mit Änderung fehlende Artikel neu anlegen:
Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihr Lieferant Ihnen keine komplette
Artikeldatei zur Verfügung stellt, sondern nur eine Aktualisierungsliste. In
diesem Fall werden aus den Aktualisierungsdaten heraus noch nicht vorhandene Artikel des Lieferanten im Programm neu angelegt.
Hinweis:

Diese Option entspricht nicht dem DATANORM-Schema, kann aber für
diesen Fall verwendet werden, um Artikel hinzuzufügen.

Stücklisten und Bundles neu berechnen:
Wählen Sie diese Option, wenn der aktualisierte Einkaufspreis eines Artikels automatisch an die Stücklisten und Bundles weitergegeben werden
soll, in denen der Artikel enthalten ist. Somit wird der Einkaufspreis von
Stücklisten und Bundles automatisch aktualisiert.
Verkaufspreis berechnen:
Zur Preisberechnung aktivieren Sie die Option „Verkaufspreis berechnen“. Wählen Sie aus, ob der Verkaufspreis auf Basis des Einkaufspreises oder des Listeneinkaufspreises gebildet werden soll.
Wählen Sie als Basispreis den "Listen-EK", um den Listeneinkaufspreis
als Nettoverkaufspreis zu übernehmen. Die Marge wird hierbei errechnet.
Wählen Sie als Basispreis den "EK", um den Nettoverkaufspreis durch
Eingabe der Marge berechnen zu lassen. Sie können die Marge in
Prozent oder als Betrag (absolut) angeben, die auf den Einkaufspreis
aufgeschlagen werden soll.
Hinweis:

Der Steuersatz kann nur im Zusammenhang mit der Berechnung des Verkaufspreises genutzt werden.

Hinweis:

Diese Funktion ist nur für Silber- und Gold-Partner verfügbar.

- 35 Zeichensatz:

Beim Import von Artikeldaten über den DATANORM-Import kann es
immer wieder vorkommen, dass die Daten teilweise oder gar nicht gelesen werden können. Dies liegt am Zeichensatz, der nicht automatisch
bestimmt werden kann und durch Systemwechsel, Downloads, etc.
beeinflusst werden kann. Daher ist im Importdialog eine Auswahl des Zeichensatzes integriert. Wählen Sie gegebenenfalls einen anderen Zeichensatz, um Umlaute korrekt zu importieren.

Hinweis:

Diese Auswahl hilft nicht, wenn die Umlaute bereits in der Importdatei
nicht korrekt vorhanden sind.

Vorschau:

Zeigt eine Vorschau der zu importierenden Daten an, sodass Sie prüfen
können, ob Umlaute korrekt geladen werden können. Es werden die
ersten vier Datensätze angezeigt.

Importieren:

Startet den Import der Daten, die in dem ausgewählten Ordner auf der
Festplatte abgelegt sind.

Abbrechen:

Bricht den Import ab.

Hinweis:

In dem von Ihnen ausgewählten Ordner auf der Festplatte dürfen immer
nur die Artikeldaten eines Lieferanten abgelegt sein, da die Artikel den
Lieferanten sonst nicht korrekt zugeordnet werden können.
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Kapitel

6 Buchungen

6.1

Exportieren von Buchungen

6.1.1

Datev-Export

Für eine leichtere Übertragung Ihrer Buchhaltung an Ihren Steuerberater wurde der DATEVExport integriert, der den Beschreibungen der Daten im KNE-Format folgt.
Den Export können Sie aus dem Journal heraus erstellen. Dazu wählen Sie zunächst den Zeitraum aus, den Sie exportieren möchten. Anschließend markieren Sie die betreffenden Buchungen.
Hinweis:

Sollen alle Buchungen markiert werden, können Sie dies über die Menüleiste „Bearbeiten“ mit dem Eintrag „Alle auswählen“ vornehmen.

Nun können Sie im Menü „Ablage / Exportieren…“, bzw. „Datei / Exportieren…“ wählen, um
den DATEV-Export zu erzeugen.

Informationen zum DATEV-Export

Es öffnet sich ein Eingabedialog für die benötigten Informationen, diese erhalten Sie auf
Anfrage bei Ihrem Steuerberater.
Wenn Sie nur die Debitoren und Kreditoren exportieren möchten, markieren Sie das Ankreuzfeld „Personenkonten“. Möchten Sie nur bestimmte Buchungen exportieren, wählen Sie das
Ankreuzfeld „Buchungsliste“. Bei einem erstmaligen oder gesamten Export Ihrer Buchhaltung
können Sie beide Ankreuzfelder aktivieren.

- 37 Mit einem Klick auf die Taste „OK“ erscheint ein Finder-Fenster, in dem Sie den Speicherort für
die Dateien angeben können. Diese Dateien können Sie Ihrem Steuerberater zum Import Ihrer
Buchhaltung übergeben.
• Steuerschlüssel
Für einen erfolgreichen Import der Daten durch Ihren Steuerberater kann die Angabe von
Steuerschlüsseln notwendig sein. Diese werden in den Umsatzsteuerkonten hinterlegt und
beim Exportieren der Daten automatisch eingefügt. Zum Prüfen und Hinterlegen der Steuerschlüssel gehen Sie bitte wie folgt vor:
• Wechseln Sie in die Kontenliste.
• Öffnen Sie z.B. das Konto 1576 - Vorsteuer 19% mit einem Doppelklick.
• Den Steuerschlüssel finden Sie im Feld „Exportschlüssel“.

Konto-Einstellungen

Folgend finden Sie die entsprechenden Steuerschlüssel für die Vor- und Umsatzsteuerkonten:
1571 Vorsteuer 7%
1575 Vorsteuer 16%
1576 Vorsteuer 19%
1771 Umsatzsteuer 7%
1775 Umsatzsteuer 16%
1776 Umsatzsteuer 19%

Exportschlüssel: 8
Exportschlüssel: 7
Exportschlüssel: 9
Exportschlüssel: 2
Exportschlüssel: 5
Exportschlüssel: 3

- 38 6.1.2

GDPdU-Export

Unter dem Begriff GDPdU versteht man die Grundsätze zum Datenzugriff und
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen. Diese enthalten Regeln zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen und zur Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen bei Betriebsprüfungen.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung kann es dazu kommen, dass der zuständige Prüfer Ihre
Daten in elektronischer Form kontrollieren möchte. Dazu müssen diese in einem vorgegebenen Rahmen exportiert und an den Prüfer übergeben werden, da dieser nicht das Recht hat,
seine Software auf den Rechner des Unternehmens aufzuspielen. In Ihrem msuProgramm ist
dieser Export fest integriert, sodass Sie per Mausklick die Daten übergeben können.
In dem Modul „Kontenliste“ finden Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Ablage / GDPdU
Exportieren…“, bzw. „Datei / GDPdU Exportieren…“.

GDPdU-Export

Per Klick erscheint der Abfragedialog für die Daten, die exportiert werden sollen. Mithilfe der
Ankreuzfelder legen Sie fest, welche Daten ausgegeben werden sollen. Der Zeitraum wird für
ganze Jahre angegeben. Mit einem Klick auf die Lupe können Sie den Zielordner festlegen.
Hinweis:

Wählen Sie vor dem Export den direkten Zielordner aus, da das Programm nur die Dateien mit den Daten erzeugt und in dem gewählten Ordner speichert.
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Individueller Textexport

Alternativ zum Datev- und GDPdU-Export können Sie die Buchungsdaten individuell als Textdatei exportieren, um diese z.B. mit einer Tabellenkalkulation auswerten zu können.
Zum individuellen Exportieren von Buchungsdaten öffnen Sie das Journal und wählen den
Zeitraum, bzw. die Buchungen aus, die Sie exportieren möchten. Wählen Sie nun im Menü
„Ablage / Schnellbericht …“, bzw. „Datei / Schnellbericht …“, um diesen zu öffnen.

Schnellbericht

In der unteren rechten Liste, sehen Sie alle Felder, die mit Informationen zu den Buchungen
belegt sein können. Doppelklicken Sie eines dieser Felder, um es für Ihren Schnellbericht zu
übernehmen. Dieses Feld wird im oberen Bereich eingefügt. Wählen Sie auf diesem Weg alle
Felder aus, die Sie für Ihren Export nutzen möchten.
Zusätzlich ist es möglich, eine Sortierreihenfolge für den Schnellbericht zu erstellen. Dazu markieren Sie das Feld, nach dem der Bericht sortiert werden soll, und klicken auf die grüne
„>“-Taste, die neben der Liste zu sehen ist. Für die Sortierung können Sie auch mehrere Felder wählen, z.B. Belegdatum und Kontonummer. Somit werden die zu exportierenden Buchungen zunächst nach dem Datum sortiert und Buchungen gleichen Datums zusätzlich nach der
Kontonummer.
Wählen Sie in der Menüleiste des Schnellberichts das Menü „Datei“ und hier den Eintrag „Ziel/
Textdatei“, damit der Bericht als Tab-Text-Datei gespeichert werden kann. Über das Menü
„Datei“ und den Eintrag „Erzeugen“ wird Ihr Bericht nun als Datei gespeichert. Dazu erscheint

- 40 ein Auswahldialog, in dem Sie angeben können, wo und unter welchem Namen Ihre Datei
gespeichert werden soll.
Hinweis:

Wenn Sie regelmäßig den Schnellbericht nutzen möchten, können Sie die
vorgenommenen Einstellungen speichern, um Sie später wieder aufzurufen. Dazu verwenden Sie im Menü „Datei“ die Einträge „Speichern…“ und
„Öffnen“.
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6.2

Importieren von Buchungen

Wenn Sie Buchungen aus einem anderen Programm übernehmen möchten, so können Sie
diese mithilfe des individuellen Imports in Ihr msuProgramm importieren.
Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass mithilfe des Imports nur Standardbuchungen
importiert werden sollten. Spezialbuchungen, z.B. Reisekosten oder
Steuerbuchungen, sollten manuell über die Assistenten erfasst werden.
Nur so werden die erforderlichen Informationen zur Buchung gespeichert
und Ihr msuProgramm kann diese später korrekt auswerten und
vergleichen.

Bereiten Sie die zu importierenden Daten z.B. mit einer Tabellenkalkulation vor. Löschen Sie
hierbei Spalten, die Sie nicht benötigen, um die Übersicht zu erhöhen. Speichern Sie die Daten
anschließend im csv-Format ab, damit Ihr msuProgramm diese importieren kann.
6.2.1

Beispielaufbau der Importdatei

Die Eingabe der Datensätze erfolgt zeilenweise (Zeile2 Buchung1, Zeile3 Buchung2, usw.).
Die erste Zeile ist der Überschrift der Spalten vorbehalten.
Hinweis:

Bitte geben Sie als Umsatzsteuerkonto immer eine Kontonummer an,
aber nicht den Steuersatz, da damit kein Buchungssatz gebildet werden
kann. Z.B. 19% gibt es als Umsatzsteuer, Vorsteuer, Vorsteuer EG und
Umsatzsteuer EG. Somit kann das Programm nicht entscheiden, wohin
der Steuerbetrag gebucht werden soll.
Beträge für Ausgaben und Einnahmen nur als Zahlen angeben, ohne
Währungszeichen, da diese sonst nicht importiert werden können.

Wenn Sie mehrere Datensätze importieren möchten, dann verfahren Sie nach diesem Muster
zeilenweise.

Beispiel Import mit Open Office

Nach Eingabe aller Daten speichern Sie die Datei z.B. auf den Schreibtisch.

- 42 Der Import der Daten erfolgt über das Journal.
• Öffnen Sie das Journal.
• Wählen Sie im Menü „Ablage / Importieren…“bzw. „Datei / Importieren…“, um den Importdialog zu öffnen.
Es werden 2 Listen angezeigt. Die Linke (Auswahlliste) enthält alle Felder in die Sie etwas
importieren können, die Rechte (Importdefinition) die Felder, die Sie zum Importieren ausgewählt haben. Hierbei stellt die Importdefinition gleichzeitig die Reihenfolge der zu importierenden Daten da.

Weiterhin können Sie die Trennzeichen angeben, die in Ihrer csv-Datei verwendet sind. Dies
ist wichtig, damit beim Import festzustellen ist, wann z.B. das Belegdatum endet und dieKontonummer folgt oder wann eine Buchung abgeschlossen ist und die nächste Buchung beginnt.
Klicken Sie auf den "Pfeil" neben dem Eingabefeld des Zeichencodes und wählen das entsprechende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Felder:

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Artikelnummer und Bezeichnung.

Text:

Beginn- und Endzeichen der einzelnen Information, z.B. „“ zeigen den Beginn
und das Ende der Beschreibung an.

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einer Buchung abgeschlossen sind und die
nächste Buchung beginnt. Z.B. Open Office verwendet hierbei i.d.R. den Zeilenvorschub, Excel den Wagenrücklauf.

- 43 Die Importdefinition zum oben gezeigten Beispiel würde wie folgt aussehen:

Importdefinition zum Beispielaufbau

Klicken Sie anschließend auf die Taste „Importieren“, um die zuvor gespeicherte Textdatei zu
öffnen und die Buchungen zu importieren.
Hinweis:

Wird beim Importieren der Buchungen ein Steuerschlüssel zur Angabe
des Umsatzsteuerkontos verwendet, so müssen diese in den Umsatzsteuerkonten als „Exportschlüssel“ in den jeweiligen Konten hinterlegt
sein. Weiterhin muss in der Importfedinition statt „USt.-Konto“ „• Steuerschlüssel“ verwendet werden.

Hinweis:

Beim Importieren werden die Daten lediglich importiert. Es erfolgt kein
Abgleich und keine Synchronisation. Dieser Import ist vorwiegend dafür
gedacht, dass Systemwechsler die bisherigen Daten übernehmen und
weiter verwenden können. Möchte man Daten vom Steuerberater
übernehmen, müssten im Journal die Buchungen für den zu
importierenden Zeitraum gelöscht werden!

