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FibuNet Zusatzmodule

Automatischer 
Buchungsbeleg

Bei Kontenbewegungen, für die es 
typischerweise keinen Beleg als 
Buchungsgrundlage gibt, unter-
stützt das Modul den Anwender auf 
ein-fache Art und Weise, automa-
tisch
Buchungsbelege oder Quittungen 
auf Basis der Daten des erfassten 
Buchungssatzes als Word-Datei zu 
generieren. Als Vorlage sind dafür 
bereits Spendenquittungen, Akonto-
zahlungsbelege, Barent-nahme-Be-
lege und Kassenbelege angelegt, 
die individuell angepasst werden 
können.

Batch-Server

Der Batch-Server steuert zeit- oder 
bewegungsabhängig den Import 
von Schnittstellendateien aus vor-
gelagerten Systemen. Eine auto-
matische Verzeichnisüberwachung 
stellt sicher, dass von externen 
Programmen erzeugte Bewegungs-
daten zeitnah in das FibuNet-Sys-
tem importiert werden. Für Date-
nimporte können Abhängigkeiten 
abgebildet werden. Dies ermöglicht 
mehrstufige, automatisierte Da-
tenimporte, bei denen im ersten 
Schritt Stammdaten importiert und 
angelegt werden und erst darauf 
folgend zugehörige Bewegungsda-
ten.

Debitorenverzinsung mit 
Faktura

Das Modul Debitorenverzinsung 
mit Faktura dient der Ermittlung, 
Fakturierung und Buchung von 
Verzugszinsen für einzelne Debi-
toren. Pro Kunde sind spezifische 
Zins-sätze hinterlegbar. Ebenso 
können pro Kunde spezifische 
Formulare angelegt werden, die auf 
ermittelte Zinsen oder OP`s zugrei-
fen und als Rechnungsgrundlage an

 
entsprechende Kunden versendet 
werden können. Auf Wunsch wer-
den die vollständigen Buchungssät-
ze daraus automatisch generiert.

Elster-Server

Das Modul Elster-Server wurde 
speziell für Unternehmen entwickelt, 
die ihren Internet-Zugang auf einige 
wenige Arbeitsplätze begrenzen. 
Um dennoch die USt-Voranmeldung 
reibungslos via Internet übertragen 
zu können, transferiert der Els-
ter-Server die USt-Voranmeldungen 
mit entsprechenden Dateien auf 
einen definierbaren, zentralen Server 
und sorgt von dort aus für die Da-
tenübermittlung an das zuständige 
Finanzamt.

Intrastat 
(Intrahandelsstatistik)

Das Modul Intrastat generiert die 
Online-Meldung über die innergem. 
Warenein- und -ausfuhr für das 
Statische Landesamt in Wiesba-
den automatisch aus den erfassten 
Buchungssätzen. Die erforderlichen 
Zusatzinformationen wie Waren-
nummer, Versendungs-/Ursprungs-
land sowie Art des Geschäfts und 
Verkehrszweig etc. werden beim 
Buchen abgefragt oder können per 
Schnittstelle aus einem ERP-Sys-
tem übergeben werden. Die 
erfassten Daten können jederzeit 
beauskunftet und auch korrigiert 
werden. Per Mausklick übermitteln 
Sie die Meldung via Internet direkt 
aus FibuNet.

Kreditversicherung

Das Modul Kreditversicherung um-
fasst die relevanten Überwachungs- 
und Meldefunktionen für die Be-
grenzung des Ausfallrisikos von 
Forderungen aus Warenlieferungen 
oder Dienstleistungen. Anwender 
haben die Möglichkeit, Meldungen 

an Kreditversicherer automatisch 
erstellen zu lassen. Das Modul 
stellt Informationen über Kreditlimit 
und Kundenstatus für einen aktuell
aufgerufenen Debitor bereit. Es 
unterstützt mit umfassenden Aus-
wertungsmöglichkeiten die Über-
wachung von Kreditlimits einzelner 
Debitoren oder auf Wunsch über-
greifend für alle Debitoren.

Konten-/ Kontenartenkom-
binationen

Das Modul Kontenkombinationen/ 
Kontenartenkombinationen ermög-
licht es, individuelle Plausibilitäten 
für die Buchungserfassung zu defi-
nieren. Dadurch, dass nur zulässige 
Kombinationen von Stammdaten 
gebucht werden können, werden 
Fehlbuchungen - auch über die 
Schnittstelle - ausgeschlossen. 
Dies kommt z.B. bei Autohäusern 
zum Tragen um sicher zu stellen, 
dass Teilebestandskonten nur in 
Verbindung mit Teilekostenstellen 
oder Fahrzeugbestandskonten nur 
in Verbindung mit Fahrzeugkosten-
stellen bebucht werden können.

Kontenverzinsung

Das Modul Kontenverzinsung 
unterstützt den Anwender bei 
differenzierten Zinsberechnungen 
für einzelne Konten bzw. Konten-
bewegungen. Durch Parameter 
wie Zeitraum, Zinssatz Soll/Haben, 
Zinsrechnungsart, Zinsaufschlag ab 
uvm. kann jede mögliche Zinsrech-
nung erstellt werden. Bei Verzins-
ung auf das Wertstellungsdatum 
haben Sie die Möglichkeit die 
Zinsabrechnung für Ihr Girokonto 
zu kontrollieren. Sie erhalten eine 
Auswertung die z.B. als Anlage für 
eine Weiterberechnung verwendet 
werden kann.
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FibuNet Zusatzmodule

Periodenabgrenzung 
Vorsteuer

Zum Monats- und Jahreswechsel 
können Rechnungseingangs-Da-
tum und Buchungsperioden-Datum 
in unterschiedliche Monate fallen. 
Dies hat zum Jahreswechsel eine 
Abgrenzungspflicht der Vorsteuer 
zur Folge. Das Modul bucht durch 
Prüfung der Datumsfelder, ob die 
Vorsteuer abgegrenzt und auf "nicht 
fällige Vorsteuer" gebucht werden 
muss. Optional kann diese Funktion 
auch unterjährig genutzt werden. 
Dann erfolgt auch eine automati-
sche Umbuchung auf "anrechen-
bare Vorsteuer" im Folgemonat. Bei 
Nutzung dieses Moduls sparen Sie 
Arbeitszeit und Sie sehen einer Prü-
fung Ihrer Umsatzsteuern gelassen 
entgegen.

Touristik 
(Margenbesteuerung)

Das Modul Touristik ermittelt die 
Margenbesteuerung nach §25 
UStG. Auf Basis von Touris-
tik-Gruppennummern werden die 
lan-desspezifischen Reisevorleis-
tungen abzüglich landesspezifischer 
Eigenleistungen erfasst. Die Aus-
wertung ermittelt die Umsatzsteuer 
auf Basis der Differenz zwischen 
(anteiligem) Reisepreis und Reise-
vorleistungen (Marge), um sie zeit-
nah und richtig in der Umsatzsteu-
ervoranmeldung berücksichtigen zu 
können. Reise-
veranstaltern garantiert dieses 
Modul die Abgabe von korrekten 
Meldungen und erspart aufwändige, 
manuelle Arbeit.

webINFO

Das Modul webINFO ermöglicht 
eine schnelle und umfassende 
OP-Abfrage über web-Interface. Zu 
diesem Zweck werden nach einer 
passwortgeschützten Anmeldung 
und entsprechend eingestellten
Rechten einfach bedienbare 
Selektions- und Sortierkriterien 
bereitgestellt. Außendienstmitar-
beiter können sich auf diese Weise 
ohne Buchhaltungskenntnisse über 
webINFO vor Kundenbesuchen 
zeitnah über den Kontostand bzw. 
über ausstehende Zahlungen des 
zu besuchenden Kunden informie-
ren.
Über Memotexte können Informatio-
nen hinterlegt werden, die z.B. beim 
nächsten Mahnlauf durch die Buch-
haltung Berücksichtigung finden.

Wechselbuchhaltung

Wechsel stellen wegen ihrer un-
ter-schiedlichen Funktionalität und 
wegen der strengen Bestimmungen 
des Wechselgesetzes besondere 
Anforderungen an ihre Verwaltung 
und Überwachung. Das Modul 
unterstützt Unternehmen, bei einer 
Vielzahl von Wechseln deren Fristen 
und Fälligkeiten effizient zu
überwachen. Auf Knopfdruck 
werden aussagefähige Übersichten 
bereitgestellt. Ebenso stellt das Mo-
dul die gesetzeskonforme Buchung 
unterschiedlicher Wechselarten 
sicher, seien es Schuldwechsel, 
Besitzwechsel oder Refinanzie-
rungs-wechsel.

Zahlungsverkehr 
Österreich/Schweiz

Mit den Modulen Zahlungsverkehr
Österreich/Zahlungsverkehr 
Schweiz steht dem FibuNet-
Anwender die vollständige Funktio-
nalität für die weitgehend automati-
sierte Abwicklung des Inlands-Zah-
lungsverkehrs in den beiden 
genannten Ländern zur Verfügung. 
Dies umfasst unter anderem das 
Einlesen der landesspezifischen 
Bankenformate, landesspezifische 
Stammdatenverwaltung, Abwick-
lung von Online-Überweisungen 
und Online-Lastschriften. Komfor-
table Filterfunktionen ermöglichen 
individuelle Eingrenzungen von 
Konten, Daten und Zahlarten auf 
Knopfdruck.

Zentralregulierung

Wenn Ihnen ein Zentralregulierer 
die Abrechnung nicht per Datei 
zur Verfügung stellt, so dass diese 
automatisch eingelesen werden 
kann, dann hilft das Modul Zentral-
regulierung. Die Abrechnung eines 
Regulierungsverbandes kann über 
entsprechende Stammdaten und 
Parameter in FibuNet nachvollzogen 
und automatisch gebucht werden. 
Der Zentralregulierer wird in den 
entsprechenden Personenkon-
ten hinterlegt, Sie bestimmen das 
Gebührenkonto und die Abrufpa-
rameter sowie Skontomodalitäten 
und Zahlungsfristen. Egal ob Sie 
Ihre Lieferantenverbindlichkeiten 
über einen Zentralregulierer be-
zahlen oder Ihre Forderungen über 
einen Zentralregulierer abgewickelt 
werden, das Modul ist in beide 
Richtungen verwendbar und einfach 
und effizient in der Nutzung.


