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Willkommen

Wir von novoPLAN freuen uns, dass Sie sich für fibuman,
unsere bewährte und zuverlässige Finanzbuchhaltung interessieren. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre ausführliche
Informationen zu fibuman und weiteren novoPLAN Programmen bieten zu können. Sollten Sie noch weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich einfach an unsere telefonische
Hotline (02952/8080). Unser freundliches und kompetentes
Serviceteam wird Ihnen gern weiterhelfen - fordern Sie uns!

fibuman präsentiert sich als menügesteuertes und dialogorientiertes komfortables Buchhaltungssystem für den
professionellen EDV-Einsatz.

fibuman ist modular aufgebaut und lässt sich dadurch jedem
firmenspezifischen Einsatz optimal anpassen. Alle fibuman
Programme verzichten auf redundante Mehrfacheingaben
und führen Sie im Dialogsystem nahezu spielerisch an die
von Ihnen gewünschten Aufgaben heran. Die klar gegliederten Eingabemasken und vielfältigen programminternen
Eingabeprüfungen, nicht nur - wie gemeinhin üblich - auf
das richtige Format, sondern auch auf Sinn und sachliche
Richtigkeit hin, ermöglichen nicht nur Profis, sondern auch
Computerlaien und Buchhaltungsneulingen sofortigen effektiven fibuman-Einsatz.
Einfachste, komfortable Bedienung und ein umfangreiches
Angebot an sofort einsehbaren Listen und Auswertungen
ermöglichen Ihnen ein Buchen ohne Stress. Hierzu tragen
unter anderem eine Vielzahl von ausführlichen ”OnlineFehlermeldungen”, programminterne Hilfetexte auf zwei
Ebenen und zahlreiche andere Hilfestellungen bei.

Wir hoffen, dass Ihnen diese
Programminformation einen
Überblick über die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten und
herausragenden Programmeigenschaften vermittelt.

Bei der Programmerstellung wurde auf größtmögliche Zuverlässigkeit, einfachste Bedienung, die Erfüllung des HGB und des Bilanzrichtliniengesetzes, der Gesetze der EU und der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und Speicherbuchführung (GoB,
GoS und GoBD) geachtet. Die digitale Signatur aller relevanten Datenbanken garantiert den Ausschluss externer Datenveränderungen
durch Hardwaredefekte oder Manipulationsversuche, eine regelmäßige automatische oder gezielt abrufbare Datenintegritätsprüfung,
die vor einem GoBD-Export bei Betriebsprüfungen sogar obligatorisch ist, sorgt für perfekte Datensicherheit.

Als eines der ganz wenigen Buchhaltungsprogramme auf dem Markt kann fibuman - wenn Sie wollen - Jahr für Jahr Ihre Buchungen
annehmen und Auswertungen fahren, ohne dass Sie jemals ein Update kaufen müssen. Anders als viele Konkurrenzprodukte können
Sie fibuman entweder als Jahresversion oder als jahresübergreifende Version, die nicht nur auf ein einziges Buchungsjahr beschränkt
ist, erwerben. In jedem Fall ist sichergestellt, dass sich Ihr fibuman Kauf innerhalb kürzester Zeit amortisiert.

Viele Tausende begeisterter fibuman Anwender haben die novoPLAN Entwicklermannschaft bestärkt, mit voller Kraft an der Fortsetzung
der Programmreihe weiterzuarbeiten. Das novoPLAN Team ist sicher, Ihnen mit fibuman ein Buchhaltungsprogramm zu bieten, das
Sie durch konsequente Professionalität, gepaart mit einfachster Bedienung, überzeugen wird.

Eines ist sicher - auf fibuman können Sie sich verlassen - immer.
Dies bestätigen uns auch unsere zahlreichen langjährigen fibuman Anwender.
Über 10.000 Installationen und unzählige, erfolgreich absolvierte Betriebsprüfungen
unterstreichen die absolute Professionalität von fibuman.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Ihr fibuman Programm

				
		
1st fibuman
							Einsteiger						Buchhaltung
						EÜR
maximale Buchungszahl		
maximaler Einzelbetrag		
maximale Kontenzahl		
2 Parallelwährungen			
Preis incl.19% MwSt.,Einzelplatz, Jahresversion

Auswertungen

Extras

Bilanz				
GuV, monatlich und pro Jahr		
BWA monatlich und pro Jahr		
Einnahme-Überschuss-Rechnung
Umsatzsteuervoranmeldung		
Umsatzsteuererklärung		
Journal				
Saldenliste				
Summenliste			
Kassenbuch			
Post-, Bankbücher			
Wareneingangsliste			
Kosten-, Erlöslisten			
Kontoauszüge			
Einlaufpläne 			
Abschreibungsprogramm und AfA-Liste
eFaModul (USt.-Voranmeldung)**
frei definierbare Kontenrahmen		
Auswertungstexte änderbar		
abweichendes Wirtschaftsjahr		
mandantenfähig			
Automatikjournal			
Importschnittstellen			
Exportschnittstellen			
GoBD bei Betriebsprüfungen		
Lohnbuchhaltung			
DATEV®-Schnittstellen		
Schnittstelle Banking			
fibuKURS EÜR			
Verschlüsselung mit PowerKey		
EÜRFormModul (Anlage EÜR)		
Offene Posten Modul			

Hilfefunktionen

fibuman e

fibuman f

fibuman m

unbegrenzt*
9.999.999,99
100.000		
		
€ 229,-		

unbegrenzt*
9.999.999,99
100.000

€ 89,-		

unbegrenzt*
9.999.999,99
100.000		
		
€ 159,-		

nicht bei EÜR

nicht bei EÜR

nicht bei EÜR

nicht bei EÜR

199 pro Monat
99.999,99
10.000

		
		
-		
		
		
		
-		
-		
-		
-		
-		
		
optional		
-		
optional

-		
-		
-		
		
-		
-		
-		
DBF, ASCII, CSV
		

EinnahmeÜberschussRechnung

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
optional 		
		

Finanzbuchhaltung

		
		
optional 		

optional

optional

		
		
		
-		
		
optional

DBF, ASCII, CSV
		

mandantenfähige
Finanzbuchhaltung

€ 399,-

		

nicht bei Bilanzierung

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
optional 		
		

optional

		
		
		
-		
		
optional

DBF, ASCII,CSV
		

optional

optional

optional

DBF, ASCII, CSV

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

-		
optional

optional

optional

optional

optional

optional

-		

sachliche Buchungskontrolle		
		
Stornierungsautomatik		
		
Skontierungsautomatik		
		
Hilfetexte, Suchroutinen		
		
Wareneinsatzermittlung		
-		
automatische Privatanteilbuchung
		
zusätzliche Datensicherung, automatisch -		
Datenintegritätsprüfung, Kennwort
		

-		
		
		
		
		
-		
		
		
		

-

optional
optional

-		
optional

optional
optional
optional

		
		
		
		
		
		
		
		

* nur durch den vorhandenen Speicherplatz Ihres Rechners begrenzt 		

fibuman läuft auf allen gängigen 32/64 Bit WindowsBetriebssystem, empfohlen wird Windows 10 oder 11 PRO.

							

Als Arbeitsspeicher reichen 2GB RAM, als Festplattenspeicher sind min. 200 MB erforderlich.
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fibuman Anwender

1ST fibuman
fibuman e

Gewerbetreibende als Einzelunternehmer, GbR, Kleinunternehmer oder
Selbstständige dürfen zur Gewinnermittlung die einfache EinnahmenÜberschuss-Rechnung anwenden,
sofern in zwei aufeinanderfolgenden
Geschäftsjahren keine der vom Gesetzgeber festgelegten Grenzen
(derzeit Umsatz max. EUR 600.000/
Jahr, Gewinn max. EUR 60.000/Jahr)
überschritten werden.
Freiberufler dürfen immer mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung arbeiten.
Kleinstkaufleute und diejenigen, die
den ersten Einstieg in eine professionelle Buchführung suchen, können
die Einnahme-Überschuss-Rechnung
auch schon mit 1ST fibuman erledigen.

Die Programmbedienung für Einnahme-Überschuss-Rechnung und Finanzbuchhaltung ist identisch. Der Programmwechsel beim Überschreiten der gesetzlichen Grenzwerte ist
daher absolut unproblematisch.

fibuman europaweit
Natürlich beachtet fibuman die gesetzlichen Bestimmungen
der EU. Alle Buchungen und Auswertungen lassen sich parallel in zwei beliebigen Währungen - Euro und $, Euro und
Schweizer Franken etc. ausgeben. Im gesamten deutschsprachigen europäischen Raum wird fibuman gern eingesetzt, weil es sich perfekt an die Bedürfnisse des jeweiligen
Landes anpasst. Der Kontenrahmen der fibuman e, f und m
Programme ist frei definierbar und kann daher den jeweiligen
landesinternen Kontenrahmen entsprechen. Eine fibuman
Version ohne Nachkommastellen ist ebenfalls verfügbar,
sowie fertige Kontenrahmen für Österreich und die Schweiz.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

fibuman f
fibuman m

Unternehmer, die zur doppelten
Buchführung verpflichtet sind (Kapitalgesellschaften wie GmbHs) und
alle Gewerbetreibenden die oberhalb
der Grenzen zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung liegen, können
Ihre Buchführung mit fibuman f oder
m erledigen, wobei die mandantenfähige Buchhaltung fibuman m auch
Steuerberatern, Finanzbuchhaltern
und allen, die mehr als eine Buchhaltung machen müssen, beste Dienste
leistet.
fibuman m, die mandantenfähige Finanzbuchhaltung ermöglicht sowohl
Einnahme-Überschuss-Rechnung als
auch Bilanzierung. Alle Mandanten/
Firmen lassen sich vom Programm
aus verwalten. Die Kontenrahmen
und Kontenpläne können den Bedürfnissen der einzelnen Mandanten/
Firmen angepasst werden. Die Daten
jedes Mandanten/jeder Firma liegen
jeweils auf einem gesonderten individuellen Verzeichnis.
Die Gliederungen in den fibuman
Programmen sind für kleine bis mittlere Kapitalgesellschaften gedacht.
Sollten Sie zu den Anwendern gehören, die eine große Kapitalgesellschaft buchen müssen, benötigen
Sie als Anlage zur Bilanz und GuV
noch das fibuman Zusatzprogramm
Inventarverzeichnis (Einlaufpläne als
Anlage zur Bilanz, GuV und BWA).
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Einnahme-Überschuss- rechnung

			

fibuman e
Einnahme-Überschuss-Rechnung
fibuman e präsentiert sich als komfortable
Einnahme-Überschuss-Rechnung aus der
fibuman Buchführungsreihe der novoPLAN
für alle Freiberufler und Einzelkaufleute,
die nicht oder noch nicht zur Bilanzierung
gezwungen sind.
Durch ausgefeilte Benutzerführung, permanente Überprüfung aller Eingaben auf logische Richtigkeit und optionale
automatische Fehlerkorrektur ermöglicht fibuman e auch
Buchführungslaien, sich schnell und effektiv in das Gebiet
der Buchhaltung einzuarbeiten. Die professionellen aussagekräftigen Auswertungen und vielfältigen Listen geben
jederzeit einen genauen Überblick über die Gewinnsituation
des Unternehmens.
Laut Gesetzgeber müssen in einer Einnahme-ÜberschussRechnung alle betrieblich anfallenden Erträge und Kosten
zur Gewinnermittlung herangezogen werden. fibuman e
stellt dafür in Kontenform alle Einnahmen den Ausgaben
gegenüber, verrechnet die kumulierten Werte und weist den
Gewinn oder Verlust aus. Alle vorgegebenen Auswertungstexte sind änderbar.
fibuman e ist natürlich datenkompatibel zu fibuman f und m.
Ein Aufstieg in der fibuman Reihe, etwa bei neu beginnender
Bilanzierungspflicht, ist demnach ohne weiteres möglich. Der
ursprünglich gezahlte Preis für fibuman e wird darüber hinaus
voll angerechnet.
Als Zusatzmodule sind für fibuman e auch die Ausgabe auf
das amtliche Formular EÜRForm, eine Betriebswirtschaftliche
Auswertung (BWA zu e), Einlaufpläne (Inventarverzeichnis)
sowie funktionsstarke Import- und Restaurationsmodule
erhältlich. Besonders zu erwähnen ist der fibuman Buchführungslehrgang fibuKURS, der direkt auf die bei einer
Einnahme-Überschuss-Rechnung auftauchenden Fragen
abgestimmt ist.

1ST fibuman
Die Einsteiger-Buchführung
Die Low-Cost Buchführung 1ST fibuman paart einfachste Bedienung mit größtmöglicher Datensicherheit. Gedacht ist 1ST
fibuman für Kleinstgewerbetreibende, Privatgebrauch und für
alle diejenigen, die den ersten Einstieg in eine professionelle
Buchführung suchen.
1ST fibuman bietet Journal, Summenliste, Kontoauszüge,
EÜR und Umsatzsteuererklärung, letztere jeweils auf das
Jahr bezogen. Weitere Optionen von 1ST fibuman entnehmen Sie bitte der Funktionsübersicht auf Seite 4 dieses
Informationshefts.

elektronisches Fahrtenbuch

1ST fibuman kann auch als
verwendet werden. Alle gesetzlichen Anforderungen
an ein elektronisches Fahrtenbuch werden von 1ST fibuman berücksichtigt. Nachträgliche Veränderungen der gebuchten steuerlich
relevanten Daten sind ausgeschlossen, denn die digitate Signatur aller relevanten Datenbanken garantiert den Ausschluss externer
Datenveränderungen durch Hardwaredefekte oder Manipulationsversuche. Lückenlos, unveränderbar und sicher wie eine Buchhaltung!
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

6

Bilanzierung

fibuman f
Finanzbuchhaltung
fibuman f, die Finanzbuchhaltung der Business-Reihe der
novoPLAN, arbeitet nach dem Bilanzrichtliniengesetz und
ist auf Einzelkaufleute, die zur Bilanzierung verpflichtet sind,
Personen- und Kapitalgesellschaften zugeschnitten.
Die ausführliche Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), aufgestellt in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren,
entspricht in ihrer Gliederung exakt dem BiRiLiG. Kosten und
Erlöse sind darüber hinaus zur besseren Übersicht in weitere
Unterpunkte aufgeteilt, die in ihrer Verrechnung den Jahresüberschuss oder -fehlbetrag ausmachen. Natürlich können
Sie jederzeit alle vorgegebenen Auswertungstexte ändern.

Gewinn- und Verlustrechnung - GuV
fibuman weist die GuV wahlweise für den
aktuellen, einen beliebigen bereits gebuchten Monat oder das gesamte Jahr aus.
Somit können Sie sich noch im Dezember
in Sekundenschnelle ausrechnen lassen,
wie Sie im Januar gewirtschaftet haben.

Der Druck der Gewinn- und Verlustrechnung kann jederzeit,
und wenn gewünscht sogar nach jeder Buchung, mit allen
relevanten Stammdaten wie Name, Adresse, Steuernummer
und Datum erfolgen. Natürlich können Sie sich auch zu jedem
Zeitpunkt die GuV auf dem Bildschirm ausgeben lassen oder
ausdrucken.
fibuman f (kompatibel zu e/m) bietet darüber hinaus eine
ausführliche Bilanz, dargestellt in Kontenform, natürlich ebenfalls nach dem Bilanzrichtliniengesetz. Die Erläuterung des
Bilanzschemas finden Sie auf der nächsten Seite.

Betriebswirtschaftliche Auswertung - BWA
In fibuman m integriert und optional zu
fibuman f und e (bei e verkürzt) bietet
die Betriebswirtschaftliche Auswertung
jederzeit einen genauen Überblick über
die Kosten- und Ertragslage Ihres Unternehmens, ausgedrückt in absoluten und
prozentualen Werten. In einer vergleichenden Darstellung
wird das Jahresergebnis jeweils zwei frei wählbaren Monatsergebnissen, einzeln berechnet oder über das Jahr kumuliert,
zur Betriebsanalyse gegenübergestellt. Der entsprechende
Monats- bzw. Jahresüberschuss oder -fehlbetrag wird ebenfalls mit ausgegeben. Die Auswertungstexte sind änderbar.
Bei der BWA zu fibuman f und m ist die summierte Darstellung
der Finanzbestände mit kurz- und langfristigen Forderungen
genauso enthalten wie die Berechnung der 3-stufigen Liquiditätskennziffern.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Mandantenversion

fibuman m
Mandantenfähige Finanzbuchhaltung
Die mandantenfähige Finanzbuchhaltung fibuman m ist das
Spitzenprogramm der fibuman Buchführungsreihe.
Dieses Programm ist vor allem für Steuerberater oder diejenigen geeignet, die die Buchhaltung mehrerer Firmen damit bearbeiten wollen. fibuman m beinhaltet u.a. alle Möglichkeiten,
die fibuman e und f bieten. Somit stehen Ihnen bei fibuman
m Einnahme-Überschuss-Rechnung sowie Bilanzierung zur
Verfügung.
Auch wenn Sie nicht mit mehreren Mandanten arbeiten, ist
fibuman m empfehlenswert: Hier können Sie nämlich beliebig
viele Buchführungsjahre offen nebeneinander stehen lassen.
Darüber hinaus ist die Betriebswirtschaftliche Auswertung
(BWA), die bei fibuman e und f als Zusatzprogramm zu erwerben ist, schon im Lieferumfang vorhanden.

Inventarverzeichnis

Bilanz

Das fibuman Zusatzprogramm Inventarverzeichnis erstellt schnell und übersichtlich
Einlaufpläne für die Einnahme-ÜberschussRechnung, Gewinn- und Verlustrechnung,
Bilanz und BWA. Wollen Sie fibuman für
mittlere oder größere Kapitalgesellschaften
einsetzen, benötigen Sie als Anlage zur Bilanz bzw. GuV
diese Zusatzauswertung. Lesen Sie Näheres dazu bitte etwas
später unter fibuman Zusatzprogramme nach.

Die in fibuman f und m integrierte Bilanz
stellt Aktiva und Passiva übersichtlich in
Kontenform gegenüber. Die Gliederung
entspricht dem Bilanzrichtliniengesetz
und HGB. Die Berechnung des Jahresüberschusses bzw. -fehlbetrags erfolgt
durch Vermögensvergleich. Das dieser
Bilanz zugrundeliegende Schema ist fest definiert. Dadurch
wird auch einem in der Bilanzierung ungeübten Anwender
ermöglicht, dem Finanzamt eine vorschriftsmäßige Bilanz
vorlegen zu können. Dem Buchführungsprofi stehen durch
freie Kontenwahl und Änderung der Bilanztexte alle gewohnten Möglichkeiten offen.
Natürlich achtet fibuman selbsttätig auf wahlweise zu aktivierende oder passivierende Unterpunkte. So wird u.a.
ein Mehrwertsteuerguthaben immer auf der Aktivseite im
Umlaufvermögen berücksichtigt, eine Umsatzsteuerzahllast
wird unter Verbindlichkeiten passiviert. Eine Bilanz auf dem
aktuellen Stand kann jederzeit, wenn Sie wollen auch nach
jeder Buchung, in Sekundenschnelle auf dem Bildschirm oder
über Ihren Drucker ausgegeben werden.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Service und mehr ...

Hotline
Als registrierter fibuman Anwender erhalten
Sie ab Kaufdatum ein Jahr lang kostenlose
Hilfestellung bei programmtechnischen
Fragen. Dazu brauchen Sie keine über
die Maßen kostenpflichtige 0180x- oder
0190x-Nummer anzurufen und landen auch
nicht in einem Callcenter, in dem Sie von
einem elektronischen Helferlein zum nächsten überforderten
Praktikanten weitergereicht werden. Rufen Sie die telefonische Hotline der novoPLAN an, helfen Ihnen sofort und gern
freundliche und kompetente Mitarbeiter der novoPLAN weiter.
Unsere Hotline ist derzeit montags bis freitags von 9-18 Uhr
zu erreichen. Nach Ablauf des Jahres kann das Recht auf
Hotlinenutzung im Rahmen eines kostenpflichtigen Updates
oder eines Servicevertrags verlängert werden.

V.I.P.-Service
Mit diesem "Rundum-glücklich-Paket" bietet Ihnen die novoPLAN auf Wunsch eine
besondere Dienstleistung an. Denn kennen
Sie das auch?!?
Sie sitzen an Ihrem Computer und benötigen dringend eine Auskunft, rufen die Hotline an, und was teilt man Ihnen - natürlich ganz besonders
freundlich - mit? „Sorry, Ihre Hotline ist abgelaufen ... leider
diesmal keine Auskunft“. ODER ... Sie stellen fest, dass Ihr
altes Programm nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen
entspricht. Was nun?
Der fibuman V.I.P.-Vertrag nimmt Ihnen diese Sorgen ab - und
das ab knapp 82 Cent pro Tag. Der Jahresbeitrag ist einmal
jährlich im Voraus fällig. Erscheint eine neue Version oder
muss das Umsatzsteuervoranmeldungsformular mal wieder
geändert werden, schon steht Ihnen der schnelle und komfortable Update-Service per Internet-Download zur Verfügung.
Entscheiden Sie sich als V.I.P.-Kunde für CD Versand, kommt
Ihnen sofort nach Erscheinen das Update per Datenträger
gegen einen geringen Aufpreis ins Haus.

Updates
Registrierte fibuman Benutzer erhalten
regelmäßig Infos zu Erweiterung der
Programme oder zu deren garantierter
Anpassung an neue gesetzliche Bestimmungen. Updates von fibuman Programmen mit zusätzlichen, bisher noch nicht
implementierten Optionen, können gegen einen geringen
Kostenbeitrag erworben werden. Alle fibuman Programme
sind updatekompatibel, das heißt, bei Erscheinen einer
erweiterten Version sind die alten fibuman Dateien bequem
auf den neuen Standard zu bringen. fibuman-V.I.P.s erhalten
natürlich alle Updates kostenlos.

Upgrades
Ihre Personenfirma wird in eine GmbH
umgewandelt oder Sie müssen auf einmal
mehr als nur eine Buchführung erledigen.
Kein Problem. Denn hier ist ein weiterer
Pluspunkt für fibuman: Bei einem Aufstieg
innerhalb der Buchführungsreihe oder auf
ein höherwertiges fibuman ist das bisherige Programm mit
allen Daten voll kompatibel zum Upgradeprogramm. Außerdem wird der ursprüngliche Preis der bisherigen Version voll
auf den Kaufpreis der neuen Version angerechnet.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

Einarbeitung
fibuman erklärt sich normalerweise von
selbst. Sollten Sie dennoch Fragen zur
Programmbedienung haben, stehen Ihnen
wie schon oben erwähnt freundliche und
kompetente Mitarbeiter der telefonischen
Hotline gern zur Verfügung. Auf Wunsch
bieten wir Ihnen aber auch eine individuelle Einarbeitung bei
novoPLAN nach Terminvereinbarung an. Die Berechnung
erfolgt nach Stundensätzen. Die Einarbeitung erfordert keinen
großen Zeitaufwand.

Fernwartung

Die komfortable Fernwartung ist der neue,
besondere Service für fibuman V.I.P.-Kunden. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Computer haben, die Sie nicht selbst oder mit
der telefonischen Hotline nur sehr zeitintensiv lösen können, kann Ihnen die neue
Fernwartung schnell und kompetent helfen. Sie können
zeitgleich mit verfolgen, was unsere Mitarbeiter auf Ihrem
Rechner machen. So sind viele Probleme schnell erkannt
und behoben.

Datensicherheit

fibuman nimmt für sich in Anspruch, trotz
provokativer Fehleingaben nicht abzustürzen. Datensicherheit bei fibuman bedeutet
automatische Zwischenspeicherung, monatliche automatische Datensicherung,
Hinweise auf zusätzliche Backups, wenn
diese sinnvoll sind, sowie selbsttätige Datenregeneration nach
Stromausfall, Hardwarefehlern, etc. Intervalle für Sicherheitskopien können individuell voreingestellt werden.
Datensicherheit und -integrität waren und sind stets herausragende Merkmale von fibuman: Eine ganze Reihe von
zusätzlichen freundlichen unsichtbaren Helfern (u.a. Systemkontenprüfung, Kontenrahmenprüfung) weisen Sie bei
Gefahr auf mögliche Probleme hin und beseitigen diese für
Sie - wo machbar. fibuman selbst stellt Ihnen einen 2-stufigen
Kennwortschutz zur Verfügung, um Unbefugten den Zugang
zu Ihren Buchführungsdaten zu erschweren. Natürlich kann
das beste Kennwort nicht verhindern, dass Ihre BuchhaltungsDatenbanken vom Explorer oder Finder her geöffnet, gelesen,
kopiert und ausgewertet werden können.
Verschlüsseln Sie Ihre Daten mit dem fibuman PowerKeyProgramm, können Sie sicher sein, dass kein Unbefugter Ihre
Buchführungs- oder Mandantendaten einsehen kann. Mit dem
Zusatzprogramm PowerKey sind alle Buchhaltungsdateien
ständig so verschlüsselt, dass niemand Ihre Daten auslesen
kann. Selbst wenn Ihre Daten kopiert und auf einen anderen
Rechner übertragen werden, sind nur noch "Hieroglyphen"
zu lesen.

Kopierschutz
Die Einzelplatzversion darf gleichzeitig
nur auf einem Rechner installiert werden.
Sicherheitskopien der Installations-CD sind
möglich und erlaubt.

Hardware

Wir empfehlen, fibuman mit Windows 10
oder 11 PRO 64 Bit zu nutzen. Eingesetzt
werden kann fibuman ab Windows 7 mit 32
oder 64 Bit. Auf der Festplatte sollten den
fibuman Programmdateien mindestens 200
MB zur Verfügung stehen. fibuman übernimmt die Windows-Druckereinstellung, so
dass jeder Windows-Drucker akzeptiert wird.
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Daten und
Schnittstellen

Datengrenzen

Kontenrahmen

Die Anzahl der Buchungen, Kontoauszüge oder auch der Anlagegüter (max. je 1
Milliarde Einträge) wird lediglich durch die
Kapazität Ihrer Festplatte begrenzt. Die
maximale Zahl der Konten ist 100.000.
Einzelne Buchungen können in Beträgen
bis zu 9.999.999,99 Mio. Euro aufgeführt werden. Diese
Angaben gelten für fibuman e, f und m. Die Daten für 1ST
fibuman entnehmen Sie bitte der Funktionsübersicht. Die
interne Rechengenauigkeit beträgt 16 Stellen.

Handbuch
fibuman Programme werden mit einem ausführlichen und übersichtlichen deutschen
Handbuch im PFD-Format ausgeliefert.
Allerdings benutzen die meisten Anwender
das Handbuch nur als Nachschlagewerk,
fibuman macht das Buchen leicht genug.

Natürlich können Sie innerhalb des von
fibuman vorgegebenen frei definierbaren
Kontenrahmens (Ausnahme 1ST fibuman)
einen individuellen Kontenplan erstellen. Im
Lieferumfang finden Sie den fibuman Kontenrahmen (DATEV® SKR 03 ähnlich). Den
einfachen Umstieg auf einen anderen Kontenrahmen können
Sie mit dem Erwerb der fibuman Kontenrahmensammlung
erreichen. Dort finden Sie neben den gebräuchlichsten
DATEV®-Kontenrahmen (SKR 02, 03, 04 ähnlich) auch
einen Industriekontenrahmen. Auch Kontenrahmen für die
Pflege- und Vereinsbuchführung, ein Ärztekontenrahmen oder
Kontenrahmen für Hotels und Gaststätten können problemlos
eingelesen werden.

fibuman Schnittstellen
DATEV®
fibuman ist eines der erfolgreichsten,
erprobtesten und verbreitetsten Buchhaltungsprogramme - auch im deutschsprachigen Ausland. Seit über 30 Jahren wird
fibuman von Betrieben unterschiedlichster
Struktur und sogar von Finanzämtern eingesetzt. Da fibuman über eine überdurchschnittliche Auswertungspalette verfügt, erübrigt sich eigentlich die Verwendung einer DATEV®-Schnittstelle. Der beste
Datenschutz ist außerdem die Buchhaltung im eigenen Haus.
Die komfortable DATEV®-Exportschnittstelle an Ihren Steuerberater weitergeben. Die DATEV®-Importschnittstelle macht
fibuman einem weiteren Kreis von Anwendern zugänglich,
die eine Software verwenden, deren Buchungsdaten im
DATEV®-Format vorliegen. Dabei wurde größter Wert darauf
gelegt, dass der Importvorgang mit wenigen Klicks und ohne
manuellen Eingriff erfolgen kann.

Umsatzsteuer-Voranmeldung
Das fibuman eFaModul, Ihre Schnittstelle
für den elektronischen Datenaustausch
mit dem Finanzamt, überträgt auf Mausklick Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung
verschlüsselt über das Internet an Ihr
Finanzamt - mit Sendebeleg und allem!
Dabei muss Ihr Buchhaltungsrechner nicht
selbst an das WorldWideWeb angeschlossen sein. Natürlich
können Sie Ihre Daten auch von einem anderen Rechner aus
ans Finanzamt schicken.

Betriebsprüfung
Der Betriebsprüfer des Finanzamts kann mit
dem Prüfprogramm IDEA direkt per Import
fibuman Daten einlesen und auswerten. Sie
brauchen ihm lediglich die GoBD- Daten der
betreffenden Jahre auf CD zu überlassen.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

Electronic Banking
Vorbei sind die Zeiten, zu denen Sie die
Kontoauszüge, die Ihnen Ihre Bank bereitstellt, Buchung für Buchung abtippen
mussten.
Das fibuman BankingModul ermöglicht es
Ihnen endlich, Ihre Bankvorfälle schnell,
bequem und tippfehlerfrei zu buchen. Dabei ist es unerheblich,
mit welchen Banken Sie zusammenarbeiten. Das Einzige, was
Sie benötigen, ist eine Exportmöglichkeit für ihre Kontoauszüge als CSV-Datei. Dieses übersichtliche Exportformat wird
von den meisten Banken direkt, aber auch über Programme
von Drittanbietern wie z.B. T-Online® Banking, WinData®,
Starmoney® und vielen anderen zur Verfügung gestellt.

fibuman easyImport
Diese Importschnittstelle macht nun endlich
fibuman denjenigen zugänglich, die eine
Software für Auftragsbearbeitung oder
ähnliches verwenden, die Buchungssätze
in einfachen CSV- oder xBase-Dateien
ausgeben können. Der Importvorgang
funktioniert mit wenigen Klicks und ohne manuellen Eingriff.
Buchungsdaten müssen Buchungssätze sein, von denen
jeder Einzelne einem Journaleintrag in fibuman entspricht.
Diese Schnittstelle unterstützt sowohl Textdateien mit einfach
konfigurierbaren Feldtrennzeichen oder xBase-Dateien.

faktuman Office
Direkt arbeitet fibuman mit den übrigen
Programmen der novoPLAN BusinessReihe wie faktuman Office, dem modularem
Business-System mit Auftragsbearbeitung.

Lohnbuchhaltung
Daten aus der zu fibuman gehörenden
Lohnbuchhaltung können mit Hilfe des
Zusatzprogramms Importmodul in fibuman
eingelesen und ohne weiteres Zutun gebucht werden.
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Firmenparameter

Die Eingabe von Belegnummern
für jede Buchung macht die Buchhaltung überschaubarer. In diesem Feld
geben Sie ein, ob eine Belegnummer
abgefragt werden soll. Die Belegnummer kann mit jeder Buchung
automatisch hochgezählt werden.

Chronologisch werden alle Buchungen eines
Monats geordnet. Soll außerdem die Reihenfolge der Eingabe der Buchungen in den Druckjournalen per Buchungsnummer ersichtlich sein,
geben Sie dies hier ein.

Auf Wunsch können Sie die automatischen
Umsatzsteuerkonten, die auch als verdichtende Konten geführt werden, optional wie
normale Konten listen. Das Ansehen und
Drucken der Kontoauszüge sowie das Suchen
nach bestimmten Steuerbuchungen ist somit
problemlos möglich.

fibuman unterstützt zwei Währungen. Die Längen von Buchungstext (15- 99 Vor einer möglichen leeren Kasse warnt Sie
Geben Sie die Landeswährung und Zeichen) und Kontenbezeichnung (12-37 fibuman vor Abspeicherung der Buchung bei
Eingabe eins Häkchens in diesem Feld.
bei Bedarf die 2. Währung und einen Zeichen) sind individuell einstellbar.
Umrechnungskurs ein.
Wichtig bei fibuman m (mandantenfähige Finanzbuchhaltung): Hier
geben Sie ein, ob Sie mit Bilanzierung oder Einnahme-ÜberschussRechnung arbeiten wollen.
Den Buchungsmonat geben Sie nur
bei Erststart des Systems oder bei
Einführung eines neuen Mandanten
(fibuman m) ein. Danach wird der
Buchungsmonat beim Monatsabschluss automatisch aktualisiert.
Abweichende Wirtschaftsjahre
sind für fibuman kein Problem.
Der Druck der Umsatzsteuervoranmeldung ist einstellbar auf Monat,
Quartal oder Jahr. Falsche Eingaben
werden zurückgewiesen.
Eingabe firmenspezifischer Daten, die beim Drucken automatisch
mit ausgegeben werden, ist hier
möglich.

Eine automatische Datensicherungsoption
ist integriert. In dieses Feld können Sie eintragen, in welchen regelmäßigen Abständen eine
zusätzliche Datensicherung vorgenommen
werden soll.
Das Kennwort ermöglicht einen Passwortschutz auf zwei Ebenen mit zusätzlicher
Sperrmöglichkeit. Die Eingabe des ersten
Kennwortteils ermöglicht das Buchen. Einsicht
in Auswertungen erhält nur, wer das Kennwort
vollständig und korrekt eingibt.
Umsatzsteuersätze können innerhalb der Umsatzsteuer-Historie
frei eingegeben werden. fibuman erkennt selbsttätig, ob es sich um
Mehrwert- oder Vorsteuer handelt. Außerdem ist ein Sondersatz für
Reisekostenpauschalen vorhanden, bei dem die unterschiedliche
mathematische Berechnungsgrundlage dieses Steuersatzes berücksichtigt wird.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Buchen

Permanente
Buchungskontrolle.
Das Datum der letzten
Buchung ist vorgege- Alphanumerische Eingabe einer Belegnummer.
ben und optional zu Hier können Sie die entsprechende Belegnummer
überschreiben.
eingeben oder automatisch hochzählen lassen.

fibuman erkennt bei der Buchung,
ob Mehrwert-, Vorsteuer oder ohne
Umsatzsteuer zu buchen ist.

Eingabe eines Buchungstextes ist zwingend.
Sind Konten mit Automatiktexten bei der Buchung
angesprochen, wird der entsprechende editierbare
Text vorgegeben.

Der anfallende Mehrwert- bzw.
Vorsteuerbetrag wird vor der Abspeicherung ausgewiesen und
später automatisch gebucht.

Angabe der aktuellen Jahressalden für
jedes angesprochene Konto vor, bei und
nach der Buchung.

Eingabe des Umsatzsteuerschlüssels (v=voll, h=halb etc.). Auf sachliche Richtigkeit wird geprüft.

Die Eingabe von Netto- oder Bruttobeträgen ist optional.
Automatische Berechnung und Buchung von Skontobeträgen durch
Eingabe von prozentualen oder absoluten Zahlen. Anfallende Vor- bzw.
Mehrwertsteuer wird berücksichtigt.
Vor Abspeicherung der Buchung
erfolgt die Aufteilung in Netto- und
Bruttobeträge auf die angesprochenen Konten.
Die Verwaltung der Offenen Posten wird durch die optionale automatische Ausbuchung mit Suche
in den Kontoauszügen deutlich
vereinfacht.
Einsicht in Journal, Kontenrahmen und -plan
und in die Kontoauszüge ist schon vor der Eingabe
der Kontonummer möglich. Ist ein Konto noch nicht
im Kontenplan vorhanden, kann es während der
Buchung angelegt werden.

Von jedem Buchungsfeld aus außer
im Skontofenster können Sie sich
über das Konteninfo genaueste
Informationen über Soll- und Habenkonto holen.
Extrem schnelle Suchroutinen ermöglichen jederzeit während des Buchungsvorgangs die Einsicht in das
aktuelle Journal, in Kontenrahmen,
Kontenplan, Konteninfo und in die
Kontoauszüge, innerhalb derer eine
automatische Ausbuchung offener
Posten als Option angeboten wird.

Permanente Überprüfung der Buchung
auf sachliche Richtigkeit. Auf das Vertauschen von Soll- und Habenkonten wird
hingewiesen, die automatische Korrektur
erfolgt auf Knopfdruck.

Sicherheitsabfragen vor Abspeicherung der Buchung. Eine bereits gespeicherte Buchung kann per
automatischer Stornierungsroutine durch Anfügen
einer Stornobuchung storniert werden.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

Automatische Privatanteilbuchung. Geben Sie bei der Kontenanlage einfach an, mit welchem
Prozentsatz Privatanteile auf welche
Konten gebucht werden sollen und
ob Umsatzsteuer anteilig berechnet werden soll. fibuman fügt der
ursprünglichen Buchung eine automatische Privatanteilbuchung an.
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Konten verwalten

Schnelle Ausgabe
des Kontenplans
mit Monats- und
Jahressalden der
einzelnen Konten
oder des Kontenrahmens.

Bei Kontenanlage oder -änderung wird für
jedes Konto angezeigt, in welcher Auswertung
(EÜR, GuV, Bilanz) es erscheint und unter
welchem Unterpunkt. „Beispiel“ gibt an, für
welchen Sachbereich das gewählte Konto
geeignet ist.

Die beim Buchen auf das Konto vorgegebene
Umsatzsteuerhöhe (V = voll, H = ermäßigt, F
= steuerfrei etc.). Diese Vorgabe kann bei der
Buchung übernommen, aber auch überschrieben werden.

Im Feld „Autotext“ wird der Text eingetragen, der später automatisch bei
jedem Aufruf dieses Kontos innerhalb
einer Buchung als Buchungstext erscheinen soll. Dieser Text lässt sich
jederzeit bei der Buchung ändern
oder ergänzen.
Automatische Privatanteilbuchung. Geben Sie bei der Kontenanlage einfach an, mit welchem
Prozentsatz Privatanteile auf welche
Konten gebucht werden sollen und
ob Umsatzsteuer anteilig berechnet
werden soll, schon fügt fibuman der
ursprünglichen Buchung eine automatische Privatanteilbuchung an.
Sie können jedem Konto beigeben, in
welcher Währung es geführt werden
soll, falls mehr als eine Währung
eingestellt wurde.
fibuman zeigt Ihnen bei der Kontenänderung, welchen Monats- bzw.
Jahressaldo das abgebildete Konto
aufweist.
fibuman bietet ein schnelles und
komfortables Suchmenü zur Kontenänderung.
Konten können natürlich nur dann
gelöscht werden, wenn keine Kontoauszüge dazu existieren. Dies wird
automatisch überprüft.

Mit dem Konteninfo können Sie sich
jederzeit genaueste Informationen
über das angezeigte Konto auf den
Bildschirm holen.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Anlagegüter
verwalten

Unmittelbar nachdem Sie ein Anlagegut im Journal gebucht haben, stehen
Ihnen im Abschreibungsprogramm alle notwendigen Daten zur Abspeicherung
zur Verfügung. Natürlich berücksichtigen fibuman e, f und m im gesonderten
Abschreibungsprogramm auch einmalige Sonderabschreibungen. Die Liste
aller Anlagegüter steht Ihnen jederzeit und sooft Sie wollen auf dem Bildschirm
oder als Druckausgabe zur Verfügung.
Die Neueingabe oder Änderung von
Anlagegütern ist jederzeit möglich.

fibuman berechnet die anfallenden Abschreibungsbeträge in der aktuellen Wirtschaftsperiode.

Sie können sowohl Netto- als auch
Bruttobeträge eingeben.

Der AfA Prozentsatz ist natürlich frei einstellbar.

fibuman legt automatisch alle Jahres-GWG-Pools an. Jeder von diesen präsentiert Ihnen am Jahresende einen Abschreibungsbetrag, den
Sie dann nur noch buchen müssen.
Wählen Sie hier degressive oder
lineare AfA. Eine Änderung der Bewertung eines schon eingegebenen
Anlageguts (z.B. beim Umsteigen
von degressiver auf lineare AfA) ist
immer gegeben.
Stellen Sie auch ein, ob Sie das
Anlagegut in der Landeswährung
oder Zweitwährung gekauft haben.
fibuman berücksichtigt Sonderabschreibungen prozentualen oder
absoluten Zahlen.
Alle AfA-Werte werden beim Abschluss des Wirtschaftsjahres
automatisch neu berechnet. fibuman zeigt Ihnen den Buchwert zu
Anfang und Ende der Wirtschaftsperiode.
Wollten Sie nicht schon immer mal
wissen, welchen AfA-Betrag Sie
aus Ihren bisher eingegebenen Anlagegütern im Jahr 2022 absetzen
können? Kein Problem mit fibuman!
Geben Sie einfach bei "Afawerte
hochrechnen" das zukünftige Jahr
Ihrer Wahl ein, schon zeigt Ihnen
fibuman genau, wie die Buchwerte
und Abschreibungsbeträge aussehen werden.

Geben Sie auf Wunsch den Umsatzsteuerschlüssel für die im Bruttokaufpreis
enthaltene Vorsteuer ein, weiß fibuman
sofort anhand der Umsatzsteuer-Historie,
welcher Umsatzsteuer-Prozentsatz zu
berücksichtigen ist.
Auf Mausklick listen Sie Ihre Anlagegüter auf dem Bildschirm. Natürlich können
Sie sich die Liste der Anlagegüter auch
jederzeit ausdrucken lassen.
fibuman unterstützt sowohl die Halbjahresformel bei der Berechnung der AfA als
auch die monatsgenaue Berechnung,
die in Deutschland ab 01.01.2004 angewendet werden muss.
Auch Jahre zuvor gekaufte Anlagegüter
können Sie eingeben und berechnen
lassen. Bereits abgeschriebene Anlagegüter werden mit dem Erinnerungswert
geführt.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Journal und...

Automatikjournal, Prima Nota,
Stornoautomatik,Kassenbuch

Jeder in fibuman eingegebene Buchungssatz wird sofort im monatlichen Journal
gespeichert. Für jeden aktuellen Monat
werden hierzu Datum, Kontonummer, Gegenkontonummer, Belegnummer (optional),
Buchungstext, Konto- und Gegenkontobezeichnung, Soll-, Haben- und Umsatzsteuerbetrag, Steuerart,
Währung und optional die Buchungsnummer (Nummerierung
nach Reihenfolge der Eingabe) abgelegt.
Es versteht sich von selbst, dass fibuman alle in zeitlich beliebiger Reihenfolge eingegebenen Buchungen unmittelbar
nach jeder einzelnen Speicherung chronologisch sortiert
bereitstellt. Auf Wunsch listet Ihnen fibuman das Journal in der
Bildschirmausgabe auch nach der Reihenfolge der Eingabe
der Buchungen. Auch während einer Buchung können Sie
jederzeit im gesamten Monatsjournal oder in den Kontoauszügen suchen und blättern. Dadurch ist ein schnelles Finden
oder auch die Übernahme bestimmter Buchungen jederzeit
gewährleistet.
Auch Journale aus schon abgeschlossenen Monaten können
Sie jederzeit listen und auch ausdrucken - und das sogar nach
Steuerschlüsseln getrennt. So können Sie alle Buchungen
aus 02/2012, bei denen es sich um Kosten handelt und die
dem vollen Steuersatz unterliegen, summieren und listen
lassen - oder alle Einträge aus 11/2012, bei denen Sie z.B.
innergemeinschaftliche Erlöse gebucht haben.

Monatlich immer wieder gleich oder ähnlich
anfallende Buchungssätze brauchen Sie
mit fibuman nicht immer wieder neu einzugeben. Mit Hilfe eines Zwischenjournals,
in dem die Eingabe natürlich ebenso zu
handhaben ist, wie im Hauptjournal, können
Sie einmalig alle die Buchungen eintragen, die Monat für
Monat gebucht werden müssen, z.B. Löhne, Mieten, Leasing
etc. fibuman passt schließlich diese Buchungssätze beim
monatlichen Einlesen in das Buchungsjournal automatisch
dem Datum des aktuellen Monats an. Sollten Veränderungen
innerhalb der Automatikbuchungen notwendig werden, z.B.
bei Lohn- und Gehaltszahlungen und deren Nebenkosten,
kann die Eintragung im Automatikjournal direkt korrigiert oder
auch gelöscht und neu eingegeben werden.
Das Autojournal können Sie auch zum Prima Nota Journal
bzw. zur Stapelverarbeitung umfunktionieren (nicht bei 1ST
fibuman).

Entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) darf
ein einmal im Hauptbuch gebuchter Geschäftsvorfall nicht mehr gelöscht oder
verändert werden. fibuman fragt Sie daher
vor der Abspeicherung jeder Buchung noch
einmal, ob die Buchung so in Ordnung ist oder ob noch eine
Veränderung durchgeführt werden soll. Ist die Buchung einmal
gespeichert, gibt es nur noch die Möglichkeit der Stornierung
(Ausnahme - Stapelbuchungsverfahren, s. Automatikjournal).
Bei fibuman brauchen Sie eine falsche Buchung aber nicht
mühsam "von Hand" zu stornieren, sondern Sie rufen einfach
die automatische Stornierungsroutine auf. Klicken Sie dazu
einfach während des Buchens im Journal auf die falsche
Buchung, oder suchen Sie sie mit Hilfe der schnellen Suchroutinen, schon können Sie auf Mausklick eine automatische
korrigierende zusätzliche Stornobuchung anlegen. Selbstverständlich werden auch die entsprechenden Umsatz- bzw.
Vorsteuerbeträge zurückgesetzt.

Mit fibuman e, f und m brauchen Sie Ihr
Kassenbuch nicht mehr gesondert einzugeben. Diese Programme erstellen Ihnen
automatisch für jedes angelegte Kassenkonto
eine Liste aller Kontobewegungen mit automatischer Berechnung des aktuellen Kassenbestands - und das nach jeder Buchung.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Saldenliste und...

Summenliste, Kontoauszüge

In der fibuman Saldenliste werden alle
Konten geführt, die einen negativen oder
positiven Saldo aufweisen, mit Angabe
von Kontonummer und Kontobezeichnung,
Monats- und Jahressaldo, der dem Konto
zugeschriebenen Umsatzsteuerart und
Datum der letzten Buchung. Konten, deren Monats- und
Jahressalden ausgeglichen sind, werden nicht dargestellt.
Wahlweise können Sie die Saldenliste auch getrennt nach
Sachkonten, Debitoren und Kreditoren ausgeben. Dadurch
ist z.B. bei Debitoren-Kreditoren-Buchhaltung ein schneller
und sicherer Überblick über kumulierte Forderungen und
Verbindlichkeiten auf Personenkonten gewährleistet. Zum
Jahresabschluss ist die Saldenübernahme relevanter Konten
in das neue Wirtschaftsjahr über automatische Saldovortragsbuchungen möglich.

Alle Kontoauszüge einer fibuman Buchführung sind - aktualisiert bei jeder Buchung
- zur permanenten Kontenüberwachung
jederzeit in Sekundenschnelle auf dem
Bildschirm oder Ihrem Drucker abrufbereit
(e, f, m). Auch während eines Buchungsvorgangs ist die Einsicht in die Kontoauszüge gewährleistet.
Jeder Buchungssatz wird sofort auch als Kontoauszug
gespeichert, wobei jeder Eintrag chronologisch in die jeweiligen Konten mit automatischer Saldoberechnung für jeden
Vorgang eingeordnet wird.
Extrem schnelle und komfortable Suchroutinen dienen zum
Auffinden von bestimmten Einträgen, sei es Kontoname
oder -nummer, Belegnummer, Buchungstext, Betrag oder
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

Wollten Sie nicht immer schon auf Knopfdruck wissen, wie viel ein Kunde im gesamten Jahr bei Ihnen umgesetzt hat oder
bei welchem Lieferanten Sie am meisten
gekauft haben? fibuman listet Ihnen in der
Auswertung Summenliste den Soll- und
Habenumsatz und den Jahressaldo eines jeden Kontos
auf, auch, wenn Sie wollen, nach Sachkonten, Debitoren
und Kreditoren getrennt. Darüber hinaus können Sie während einer Buchung oder in der Option „Konten ändern“
auf Knopfdruck das Konteninfo auf den Bildschirm holen,
das Ihnen für einzelne Konten eben diese Information zur
Verfügung stellt.

Datum. Die Darstellung der Kontoauszüge kann komplett für
das gesamte Wirtschaftsjahr erfolgen, aber auch wahlweise
sortiert nach einzelnen Konten, nach Kontengruppen oder
bestimmten Perioden.
Kontenblätter werden mit allen relevanten Stammdaten wie
Name, Adresse, Steuernummer und Datum direkt formatiert
auf den Drucker ausgegeben.
fibuman gestattet sogar die fortlaufende Führung aller Kontoauszüge innerhalb des Buchungsjahres. Dadurch entfällt
jegliche manuelle Sortierarbeit. Steht wenig Speicherplatz
zur Verfügung, können die Kontenblätter auch monatsweise
gedruckt und danach gelöscht werden. Dabei werden sämtliche Salden automatisch vorgetragen.
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Umsatzsteuer

Jahreserklärung, Voranmeldung

In der Umsatzsteuer-Jahreserklärung werden alle Buchungen des Wirtschaftsjahres
bezüglich der angefallenen Umsatzsteuer
zusammengefasst und berechnet. Diese
Auswertung ist die Grundlage für die
Umsatzsteuererklärung, die im Rahmen
des Jahresabschlusses dem Finanzamt
vorgelegt werden muss.

Ein leidiges Übel, das sich gegen den 10.
eines jeden Monats nicht vermeiden lässt,
ist die Umsatzsteuervoranmeldung an das
zuständige Finanzamt. fibuman nimmt dem
Monatsanfang den Schrecken, denn jede
Buchung, die mit diesem Buchführungsprogramm vorgenommen wird, wird automatisch für die
Berechnung der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt.
Sie können daher jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Umsatzsteuerschulden oder Ihres USt-Guthabens ablesen. fibuman
berücksichtigt bei der Berechnung der Umsatzsteuer natürlich
auch die steuerfreien Umsätze ins Ausland, Umsätze mit
Firmen aus der EG (mit und ohne UST.IDNr.), innergemeinschaftliche Erwerbe und Buchungen nach §13b Abs.2 UStG.
Die Ausgabe der Umsatzsteuervoranmeldung kann jederzeit
auf Bildschirm oder Drucker erfolgen.
fibuman weist Sie übrigens beim Monats-oder Jahresabschluss auch auf eine noch nicht ausgedruckte Umsatzsteuervoranmeldung hin, und zwar entsprechend der Eintragung
in den Stammdaten monatlich, quartalsmäßig oder jährlich.

Druck der Umsatzsteuer auf amtliche Formulare
Sie können die Umsatzsteuervoranmeldung auch nach wie
vor für Ihre Akten formatiert auf Normalpapier oder direkt
auf das amtliche Formular des Finanzamts ausgeben. Sie
legen einfach ein leeres unbedrucktes Blatt Papier in Ihren
Drucker. fibuman druckt dann die Voranmeldung direkt mit
Ihren persönlichen Zahlen als Formular aus.
Die fibuman Umsatzsteuer-Voranmeldungsformulare sind
von der OFD Münster mit dem Aktenzeichen S7344-88St14-33 für das gesamte Bundesgebiet genehmigt worden.
Sie brauchen nur noch zu unterschreiben, bevor Sie das
fertige Formular ans Finanzamt weiterleiten. Sollten sich die
amtlichen Formulare ändern, können Sie diese Anpassung
leicht selbst vornehmen oder - besonders bequem - auf ein
fibuman Update zurückgreifen.
Elektronische Umsatzsteuerübermittlung per eFaModul
Das fibuman Zusatzprogramm eFaModul übernimmt die
automatische Übergabe Ihrer Umsatzsteuerdaten über das
Internet ans Finanzamt - und das alles, ohne dass Sie - wie bei
anderen Programmen - Daten von Hand eingeben müssen.
Starten Sie Ihr fibuman eFaModul, überprüfen Sie gegebenenfalls noch einmal die Druckvorschau und schon wird Ihre
Umsatzsteuer-Voranmeldung automatisch verschlüsselt über
das Internet an Ihr Finanzamt übertragen. Das war’s, mit
Sendebeleg und allem! Dabei muss Ihr Buchhaltungsrechner nicht selbst ans Internet angeschlossen sein. Natürlich
können Sie Ihre Daten auch von einem anderen Rechner aus
ans Finanzamt schicken.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Systemeinstellung
Mandantenverwaltung,
Layoutgestaltung

In der fibuman Systemeinstellung können
Sie das Programm perfekt an Ihre Hardware anpassen. Außerdem stellen Sie sich
die Bedieneroberfläche des Programms
exakt auf Ihre eigenen Wünsche ab - von
der Pausenlänge für Meldungen über die
Bildschirmdarstellung bis hin zum akustischen Signal, das
Sie beispielsweise auf den Buchungsabschluss aufmerksam
macht (wenn es klingelt, hab' ich gespeichert...).

fibuman m verfügt über eine komplexe
Verwaltung Ihrer Mandanten. So können
Sie angeben, ob es sich bei einem Mandanten um eine Testbuchhaltung oder
einer “reale” Buchhaltung handelt. In der
Netzwerkversion können Sie ablesen, mit
welchem Rechner und somit welcher Mitarbeiter diese Mandantenbuchhaltung das letzte Mal bearbeitet hat. Auch wo
sich die Daten des Mandanten befinden und ob eventuelle
mit fibuman verbundene faktuman-Daten abgelegt wurden,
können Sie ablesen. Details bietet Ihnen viel Platz für Kommentare zum Mandanten.
Ein Werkzeug der besonderen Art rufen Sie mit Mausklick auf
“Statistik” auf. Hier sehen Sie alle wichtigen, den Mandanten
betreffenden Angaben auf einen Blick – von der Steuernummer über das Geschäftsjahr, den Umsatz und den Buchungsmonat bis hin zum Zeitpunkt der letzten Buchung. Falls ein
Kennwort festgelegt wurde, wird der Umsatz verschlüsselt
angezeigt und somit nicht preisgegeben. All dies können
Sie ablesen, ohne den Mandanten erst aufrufen zu müssen.
Ein besonderes Schmankerl ist, dass Sie sich jetzt auch
schnell einmal die Journaleinträge, Autobuchungen, Verkaufseinträge, AfA-Liste, Konten und sogar die Kontoauszüge des
Mandanten anschauen können, ohne erst die Buchhaltung
des Mandanten aufrufen zu müssen. Klicken Sie einfach die
gewünschte Liste an, und schon zeigt Ihnen fibuman die
entsprechenden Einträge.

Natürlich können Sie das vordefinierte
Drucklayout aller fibuman Auswertungen
und Listen ändern und erweitern. So können Sie alle installierten Windowsschriftarten in unterschiedlichen Schriftgrößen und
-stilen verwenden, Linien und Rechtecke
ziehen und sogar Ihr Logo in Form von BMP-Dateien einlesen.
Alle Drucklayouts lassen sich besonders leicht mit realistischem Preview erstellen und verfügen über volle Farbunterstützung auf Bildschirm und Drucker. Ihre Einstellung wird
automatisch gespeichert.
fibuman Layouts sind standardmäßig mehrfarbig ausgestaltet,
so dass eine große Informationsdichte gekoppelt mit einer
noch besseren Lesbarkeit gegeben ist.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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und, und, und...

Auswertungen, Netzwerk, Schulen

u Besonders einfache Installation im
Dialogsystem, ausgefeilte Fensterund Maustechnik, alle wesentlichen
Funktionen mit Tastatur und/oder Maus
anwählbar,
u Tastaturbelegung, Pausenlänge, Defaultton, Dezimalzeichen, Länge von Buchungstext und Kontobezeichnung
frei wählbar,
u integrierte kleine Textverarbeitung, Notizkalender und
Bildschirmtaschenrechner,
u Speicherplatz aller Laufwerke auf einen Blick,
u Datensicherung optional,
u Online-Hilfe zu jedem Zeitpunkt als allgemeine und
zusätzlich als kontextsensitive Hilfe,
u automatische Wareneinsatzermittlung und -buchung,
u Saldovortrag ins neue Jahr auf Knopfdruck,

Natürlich können Sie fibuman e, f und m sowohl als Einzelplatz- als auch als Mehrplatzversion bekommen. Die fibuman Netzwerkversion ermöglicht es einer unbegrenzten
Anzahl von Benutzern (Arbeitsplätze je nach
Netzwerk), Buchungen in ein und derselben
Buchhaltung vorzunehmen, Auswertungen ausdrucken zu
lassen und Abschlüsse zu erstellen. Die in der Preisliste genannten Preise für die Netzwerkversionen beziehen sich auf
eine Netzwerkversion mit 5 Arbeitsplätzen, d.h. 5 Benutzer
können gleichzeitig sogar im gleichen Mandanten buchen.
Ein Umstieg von der Einzelplatz- zur Netzwerkversion ist
jederzeit unter Beibehaltung aller bisher eingegebener Daten
möglich. Sie zahlen lediglich den Aufpreis von der Einzelplatzzur jeweiligen Mehrplatz- oder Netzwerkversion. Die Preise
der Netzwerkversionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

u automatische zusätzliche Datensicherung Monat/Jahr,
u Anschluss an die Lohnbuchhaltung (Zusatzprogramm),
u direkte Verbindung und Schnittstelle zu faktuman Office,
dem Büro-Organisationsprogramm mit angeschlossener
Auftragsbearbeitung, Mahnwesen etc,
u und, und, und...

u
u

u
u
u
u
u
u
u

u

u
u
u
u

u Bilanz (fibuman f und m),
u Gewinn- und Verlustrechnung für einzelne Monate und das gesamte Jahr
(fibuman f und m),
u Einnahme-Überschuss-Rechnung
(1ST, e, m) für das gesamte Jahr und
für jeden einzelnen Monat (e, m),
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA, in fibuman m
integriert, für 1ST, e und f als Zusatzprogramm),
Inventarverzeichnis, Einlaufpläne für (je nach Version)
Bilanz, GuV, BWA und EÜR als Zusatzprogramm zu
fibuman e, f und m,
Umsatzsteuervoranmeldung, auf Wunsch als Formular
des Finanzamts (fibuman e, f und m), per eFaModul
Umsatzsteuererklärung des gesamten Buchungsjahrs,
chronologisch sortierte, filterbare Journale aller Monate
integrierte Kassen-, Bank und Postbankbücher (e,f,m),
Wareneingangsliste (e,f,m) mit Wareneinsatzermittlung/
optionaler -buchung (fibuman f und m),
Kosten- und Erlöslisten (fibuman e, f und m),
Summen- und Saldenlisten, optional nach Sachkonten,
Debitoren- und Kreditorenkonten getrennt (bei 1ST fibuman nur Saldenliste),
Kontoauszüge, wahlweise pro Geschäftsjahr, einzelnen
Monat, einzelnes Konto, Kontengruppen, zeitliche Räume
(fibuman 1ST, e, f und m),
Automatikjournal für monatlich gleich oder ähnlich wiederkehrende Buchungen (fibuman 1ST, e, f und m),
Liste aller Anlagegüter mit Berechnung der Buchwerte
und der Jahres-AfA (fibuman e, f und m),
Monatsdruck - alle wichtigen Auswertungen auf Knopfdruck oder Mausklick (fibuman e, f und m),
alle Auswertungen und Listen jederzeit in Sekundenschnelle auf dem Bildschirm und Drucker.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

fibuman s Schulversion
fibuman wird seit langem als Schulversion
von zahlreichen Wirtschafts-, berufsbildenden und Volkshochschulen erfolgreich eingesetzt. Der Vorteil dieses professionellen,
in der freien Wirtschaft erprobten Buchführungssystems liegt darin, dass die Schüler
Buchführungsaufgaben sofort realitätsnah kennenlernen und
somit in der Lage sind, nach der Ausbildung direkt mit dem
bekannten System in der Praxis weiterzuarbeiten.
fibuman s entspricht fibuman m, mit dem Unterschied, dass
die Überprüfung der Eingaben auf logische Richtigkeit entfällt
(der Schüler lernt durch seine Fehler) und dass die maximale
Anzahl der Buchungen pro Periode 30 Buchungen beträgt. Ein
IKR und der fibuman interne GKR sind integriert. Die Buchhaltungsdaten jedes Schülers werden in gesonderten Verzeichnissen abgelegt. Auf diese Weise sind auch „Klassenarbeiten“
durchzuführen, da der Lehrer anhand der abgespeicherten
Daten die Bewältigung der Aufgaben entweder am eigenen
Rechner oder über ein Netzwerk überprüfen kann. Übungsaufgaben können vorgegeben und zur Weiterverarbeitung an
die Computer der Schüler überspielt werden.
Nach jeder Buchung kann die Auswirkung der Buchung
sofort anhand der (immer aktualisierten) Auswertungen auf
dem Bildschirm überprüft werden. Der Schüler lernt so den
Zusammenhang zwischen Eingabe und Auswirkung spielend
kennen.
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Wollen Sie alte fibuman Journale einlesen
oder Daten regenerieren, brauchen Sie
das ImportModul. Fehlende Konten werden
beim Importieren automatisch angelegt.
Das fibuman ImportModul beinhaltet auch
eine ASCII-Schnittstelle. Arbeiten Sie beispielsweise mit einer eigenen Faktura und können Sie von
dort aus eine Liste der Ein- und/oder Ausgangsrechnungen
als ASCII-Datei ausgeben, so kann fibuman mit Hilfe des
Importmoduls diese Daten automatisch buchen. Übergeben
Sie Kontonummern, die fibuman unbekannt sind, legt das
Programm automatisch dazu passende Konten an. Eine
genaue Schnittstellenbeschreibung sowie Beispieldateien
liegen dem ImportModul bei.
Ein Muss zur weiteren Steigerung der Datensicherheit oder
zur kompletten Regeneration einer Buchhaltung aus vorhandenen Journalen.

easyImportModul

ImportModul

ImportModul, easyImportModul

Das easyImportModul macht nun endlich
fibuman einem weiten Kreis von Anwendern
zugänglich, die eine Software (Warenwirtschaft, externe Lohnbuchhaltung, externe
Auftragsbearbeitung oder ähnliche Programme) verwenden, die Buchungssätze
in einfachen CSV- oder xBase-Dateien
ausgeben können. Dabei wurde größter Wert darauf gelegt,
dass der Importvorgang mit wenigen Klicks und ohne manuellen Eingriff erfolgen kann.
Buchungsdaten müssen Buchungssätze sein, von denen
jeder Einzelne einem Journaleintrag in fibuman entspricht.
Diese Schnittstelle unterstützt sowohl einfache Textdateien
mit einfach konfigurierbaren Feldtrennzeichen oder xBaseDateien. xBase steht für jede dBase® kompatible Datenbank.
Beide Formate werden automatisch von dieser Schnittstelle
erkannt und weiterverarbeitet.
Nach Auswahl der zu importierenden Datei übersetzt die
Schnittstelle das vorliegende Format ins fibuman Format
und ergänzt die Buchungssätze vollautomatisch mit bereits
in der Schnittstelle selbst und in fibuman vorhandenen Informationen. Anschließend wird das erzeugte fibuman Journal
in fibuman übertragen und fibuman wahlweise automatisch
gestartet. Sollten an dieser Stelle weitere Anpassungen erforderlich sein, können sie nun dort vorgenommen werden, bevor
die automatische Einbuchung in das aktuelle Monatsjournal
erfolgt. Selbst größte Buchungsaufkommen lassen sich so in
kürzester Zeit fehlerfrei durchführen.
Die intelligente fibuman Importschnittstelle besorgt sich viele
benötigte Informationen aus dem in fibuman eingestellten Datenverzeichnis. Je mehr Informationen in der übergebenden
Importdatei enthalten sind, um so weniger fällt Kontroll- oder
Nachbearbeitungsaufwand in fibuman an.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Betriebswirtschaftliche Auswertung

Die BWA, die „Betriebswirtschaftliche
Auswertung“ bietet Ihnen jederzeit einen
genauen Überblick über die Kosten- und
Ertragslage Ihres Betriebs. So zeigt Ihnen
das BWAModul schnell und übersichtlich
die Gegenüberstellung von Kosten und
Erträgen mehrerer Monate und des gesamten Jahres sowohl
in absoluten als auch in relativen Zahlen.

Inventarverzeichnis

BWA, InventarVerzeichnis,
fibuKURS

Das fibuman Zusatzprogramm Inventarverzeichnis erstellt schnell und übersichtlich
Einlaufpläne

In einer vergleichenden Darstellung wird das Jahresergebnis jeweils zwei frei wählbaren Monatsergebnissen, einzeln
berechnet oder über das Jahr kumuliert, zur Betriebsanalyse
gegenübergestellt. Der entsprechende Monats- bzw. Jahresüberschuss oder -fehlbetrag wird ebenfalls mit ausgegeben.
Die Auswertungstexte sind änderbar. Bei der BWA zu fibuman
f und m ist die summierte Darstellung der Finanzbestände
mit kurz- und langfristigen Forderungen genauso enthalten
wie die Berechnung der 3-stufigen Liquiditätskennziffern.
fibuman m, die mandantenfähige Buchhaltung beinhaltet die
BWA. Arbeiten Sie mit fibuman e oder f, können Sie die BWA
als Zusatzprogramm erwerben.

Wie oft haben Sie sich gefragt, was zu
den „Sonstigen Kosten“ in der EinnahmeÜberschuss-Rechnung, Betriebswirtschaftlichen Auswertung oder der Gewinn- und Verlustrechnung
gehört oder was in den Punkt „Liquide Mittel“ in die Bilanz
einfließt? Hier hilft Ihnen das Inventarverzeichnis zu fibuman
schnell weiter.

fibuKURS

Mit diesem Zusatzprogramm können Sie für die EinnahmeÜberschuss-Rechnung, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz
und BWA. Einlaufpläne erstellen, die zu jedem Oberpunkt der
Auswertung aufzeigen, welche Konten mit Kontonummern
und -namen und welchem Saldo und welcher Währung in
die jeweiligen Oberpunkte einlaufen. Natürlich können Sie
diese Einlaufpläne auch zusätzlich zur Bildschirmausgabe
jederzeit ausdrucken. Wollen Sie fibuman für mittlere oder
größere Kapitalgesellschaften einsetzen, benötigen Sie als
Anlage zur Bilanz bzw. GuV diese Zusatzauswertung.

fibuman Anwender wissen, dass fibuman
selbst bei Fragen zur Buchführung bestens weiterhilft. Mit fibuKURS EÜR, dem
Buchführungslehrgang zur EinnahmeÜberschuss-Rechnung bleiben keine
Fragen mehr offen.
fibuKURS beinhaltet ein umfangreiches Lehrbuch mit einer
Einführung in die Thematik der Buchhaltung, über 500 Buchungsbeispiele zu allen wichtigen Buchführungsthemen
und eine CD. Sollten Sie mitten in einer fibuman-Sitzung
noch Fragen zu einer bestimmten Buchung haben, können
Sie Buchungsbeispiele und Hilfetexte direkt von fibuman
aus aufrufen.
Die Autoren von fibuKURS haben sich bemüht, allgemeinverständlich und ohne unnötiges Fachchinesisch zu Buchungsfragen Stellung zu nehmen und Lösungsvorschläge
zu unterbreiten. Der jetzt angebotene fibuKURS ist auf die
Einnahme-Überschuss-Rechnung zugeschnitten, erweist
sich aber auch bei Bilanzierung für Buchführungsneulinge
als große Hilfe.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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OPModul

OPModul

Geld verloren,
weil Sie offene Posten übersehen haben?
Das muss nicht sein - lassen Sie Ihr Geld
nicht davon segeln!
Sie arbeiten mit fibuman, buchen Ihre Geschäftsvorfälle und
freuen sich über die einfache Benutzung und die schnellen
und aussagekräftigen Auswertungen. Trotzdem haben Sie
übersehen, dass Rechnungen schon längst überfällig sind,
Kunden sich bei der Bezahlung viel zu viel Zeit lassen oder Sie
selbst zu spät an eine Zahlung denken und ein Skontoabzug
nicht mehr möglich ist.
Das ist ab sofort vorbei! Das neue fibuman OPModul zeigt
Ihnen schnell und zuverlässig in übersichtlichen Tabellen

und Auswertungen, wie Sie Ihr Geld zusammenhalten können. Sie behalten somit immer den Überblick und werden
begeistert sein!
Durch die Hinterlegung von Zahlungskonditionen und Zahlungszielen wie beispielsweise Skontofristen nutzen Sie
Zinsvorteile. Sie werden automatisch an jede Forderung und
Verbindlichkeit erinnert, somit gehen Ihnen keine offenen
Posten verloren - sicherlich ein Geld werter Vorteil.
Dieser neue fibuman Assistent für die bequeme Verwaltung
Ihrer offenen Posten verschafft Ihnen endlich einen schnellen
und klaren Überblick über den Stand von Forderungen und
Verbindlichkeiten anhand Ihrer angeschlossenen fibuman
Buchhaltung.
Ein perfektes Team - fibuman mit OPVerwaltung.

Highlights
Jedes Mal, wenn Sie die OPVerwaltung starten, werden die
Kontoauszüge aller fibuman Debitoren und Kreditoren mit
dem Datenstamm des OPModuls abgeglichen. Haben Sie
sich für die Plusversion entschieden, erfolgt dieser Abgleich
sogar auf Wunsch automatisch in individuell einstellbaren
zeitlichen Abständen.
Im OP-Center listen Sie nach Herzenslust und mit verschiedenen Suchkriterien sowie anhand von elf (11 !) verschiedenen
Sortierungen Druck- und Bildschirmlisten der OP-Vorgänge
einzelner, einiger oder aller Debitoren und/oder Kreditoren
auf. Lassen Sie Skontowerte automatisch vortragen und
passen Sie sie bei Bedarf manuell an. So sehen Sie immer
sofort, ob ein Zahlungseingang der Vereinbarung entsprach
oder in welcher Höhe eine Zahlung erfolgen muss.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

u

jederzeit schneller Überblick über offene Forderungen
und Verbindlichkeiten

u

jahresübergreifende Überwachung jeder offenen Einund Ausgangsrechnung

u

Ausblenden bereits erledigter Forderungen und Verbindlichkeiten

u

Aufteilen von Forderungen und Verbindlichkeiten mit
automatischer Berechnung der Endsumme

u

Eingabe von individuellen Zahlungszielen und Skontoabzügen für jeden einzelnen offenen Posten

u

Überwachung von Ratenzahlungen

viele ausführliche, individuell aufzubereitende Listen
Ihrer Außenstände
		
z.B. nach Fälligkeitsdatum,
			
nach Höhe der Einzelbeträge
		
nach Kunde/Lieferant etc.
u
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Ratenzahlungen? Kein Problem! Zu jeder
Rechnung legen Sie einfach beliebig viele
Zahlungsziele mit Teilzahlungsbeträgen
und Fälligkeitsdaten fest. So entgeht Ihnen
kein Zahlungstermin mehr.
In einem Infofeld legen Sie zu jedem Vorgang eine kleine „Handakte“ an, anhand
derer Sie den Grund für ein Zahlungsziel
oder den vollständigen Ablauf eines Teilzahlungsvorgangs lückenlos dokumentieren können.
Das Schmankerl schlechthin stellt dabei
die Anzeige dieser Listen nach Fälligkeitsstatus dar: Mit einem Klick sehen
Sie, welche Rechnungen heute (also am
Tag der Abfrage oder in 10 oder 30 Tagen)
fällig sind oder bei welchen Vorgängen
das Zahlungsziel bereits überschritten ist.
Und es geht noch weiter: Sie erkennen auf einen Blick die
Summe der Außenstände Ihrer Kunden und welche und
wieviele Rechnungen „überfällig“ sind. Das gleiche gilt natürlich auch für Ihre Eingangsrechnungen. Selbstverständlich
können Sie diese Informationen auch für einzelne Kunden
oder Lieferanten abrufen.
Die Drucklisten können Sie - falls gewünscht - in einem zu
Ihrer Firma passenden Layout ausgeben und mit annähernd
beliebigen Inhalten (Text oder Bild) ergänzen. Aber auch ohne
Ihr Eingreifen können Sie natürlich sofort eine saubere und
sorgfältig gestaltete OP-Liste als Ausdruck erhalten.
Die OPVerwaltung unterstützt automatisch alle Sicherheitsmechanismen von fibuman, also auch den Kennwortschutz
und die zukunftsweisende PowerKey-Technologie (falls in
fibuman eingerichtet).
Auch die Datensicherheit wird wie in fibuman selbst groß
geschrieben. Jede Änderung wird dokumentiert und abgelegt.
Wollen Sie auf ein Backup zurückgreifen, können Sie das per
Mausklick erledigen.
Konfigurieren Sie Ihr fibuman OPModul Ihren eigenen
Wünschen und Bedürfnissen entsprechend. Geben Sie u.a.
ein, welche automatischen Zahlungsziele Sie für Ein- und
Ausgangsrechnungen getrennt benötigen, mit bis zu wievielen
Tagen welches Skonto berechnet werden soll und wie Filter
für Ihre Auswertungen eingestellt sein sollen.

tabellarische
Übersicht

Vorschau
Druckliste

Layout der
Druckliste

DruckAusgabe
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In aller Regel können Sie das fibuman OPModul intuitiv so bedienen, wie Sie es von einem hochwertigen Windowsprodukt
aus dem Haus novoPLAN erwarten dürfen. Wie alle neuen
fibuman Zusatzprogramme verfügt die fibuman OPVerwaltung
über eine ausführliche Onlinehilfe. Betrachten Sie dieses
Hilfesystem als Nachschlagewerk, auf das Sie im Bedarfsfall
jederzeit - z.B. mit der F1 Taste - zurückgreifen können. Die
Hilfe ist kontextsensitiv, d.h. sie öffnet immer ein Fenster, das
die gerade stattfindende Aktion erläutert.
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DATEV®-ExportModul

Datev® Import-/ExportModul
Lohnbuchhaltung

fibuman verfügt über eine überdurchschnittliche Auswertungspalette. Somit sollte sich
eigentlich die Verwendung einer DATEV®Schnittstelle erübrigen. Schließlich ist der
beste Datenschutz die Buchhaltung im
eigenen Haus.
Ihr Steuerberater arbeitet leider nur mit DATEV®. Sie buchen
in fibuman mit einem DATEV® Kontenrahmen. Sie übergeben
dem Steuerberater am Jahresende Stapel von "gedruckten
Werken". Diese muss Ihr Steuerberater dann manuell, mühsam und kostenintensiv auf DATEV® übertragen.
Das alles ist kein Problem mehr, wenn Sie mit der fibuman
DATEV®-Schnittstelle arbeiten.
Auf Mausklick erstellt das fibuman DATEV®Modul aus dem
monatlichen fibuman Journal eine für DATEV® lesbare
Textdatei, die problemlos in das Buchhaltungssystem Ihres
Steuerberaters eingelesen werden kann.
Dies spart Ihrem Steuerberater Zeit und Ihnen Geld.

Das DATEV® ImportModul kann DATEV®
Daten in fibuman einlesen und automatisch
buchen. Der Importvorgang erfolgt mit wenigen Klicks und ohne manuellen Eingriff.
Buchungsdaten müssen Buchungssätze
sein, von denen jeder Einzelne einem
Journaleintrag in fibuman entspricht.
Die DATEV® legt diese Daten ab 2018 im DATEV®-ASCIIFormat ab. Die Daten werden automatisch von dieser
Schnittstelle erkannt und weiterverarbeitet.
Nach Auswahl der Importdatei übersetzt die Schnittstelle
das Datev®-Format ins fibuman Format und ergänzt die
Buchungssätze vollautomatisch mit bereits in fibuman vorhandenen Informationen. Anschließend wird das erzeugte
Journal in fibuman übertragen und fibuman wahlweise automatisch gestartet. Sollten überhaupt manuelle Änderungen
erforderlich sein, können sie nun dort vorgenommen werden, bevor die automatische Einbuchung
in das aktuelle Monatsjournal erfolgt.

Lohnbuchhaltung

DATEV®-ImportModul

Die fibuman DATEV®-Schnittstelle wurde mit Schreiben vom
16.12.1999, Ident-Nr. 11171 von der DATEV® selbst geprüft.
Eine korrekte Datenaufzeichnung wurde dabei festgestellt.
Die DATEV® weist darauf hin, dass "der Einsatz dieser
Lösung beim Mandanten nur in Absprache mit dem Steuerberater erfolgen" sollte.
Die Lohnbuchhaltung ist kein Buch mit 7
Siegeln mehr! Mit KH Lohn & Gehalt erledigen Sie alle Arbeiten eines Lohnbüros
eigenständig und wie ein Profi. Nur - Sie
müssen kein Profi sein, da das Programm
auch für Lohnbuchhaltungslaien bestens
geeignet ist.
Gleich ob es sich um Festangestellte oder Aushilfen handelt, ob Sie das Gehalt des Chefs oder das des Minijobbers
ausrechnen müssen, ob Urlaubszeiten oder Fehlzeiten zu
berücksichtigen sind - KH Lohn & Gehalt ist das richtige
Programm für Sie.
Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen über
Elster sind genauso selbstverständlich wie Meldungen an alle
Krankenkassen und die Minijob-Zentrale.

Danach ist die so aus den Datev®-Dateien erstellte
Buchhaltung auf dem gleichen Stand, als wären die
importierten Buchungen mit fibuman „von Hand“
gebucht worden.

Wünschen Sie nähere Informationen zu KH
Lohn und Gehalt, sprechen die novoPLAN
Hotline unter 02952/8080 gern an.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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eFaModul

eFaModul

Schnittstelle für den elektronischen Datenaustausch mit dem Finanzamt (HerstellerID 00615)
Es gibt keine Härtefallregelung mehr, Sie
müssen Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung
nur noch über das Internet ans Finanzamt
schicken, und das nur noch authentifiziert.
Mit dem fibuman eFaModul erfassen Sie einfach Ihre Buchhaltungsdaten wie bisher. Zum 10. des Monats überprüfen Sie
gegebenenfalls noch einmal die Druckvorschau und schon
schicken fibuman und das eFaModul Ihre UmsatzsteuerVoranmeldung automatisch verschlüsselt über das Internet
an Ihr Finanzamt. Das war’s, mit Sendebeleg und allem!
Dabei muss Ihr Buchhaltungsrechner nicht selbst ans Internet
angeschlossen sein, Sie können Ihre Daten auch von einem
anderen Rechner aus ans Finanzamt senden.
Die elektronische Datenübermittlung Ihrer UmsatzsteuerVoranmeldung bringt Ihnen selbst auch diverse Vorteile.
u Bei Anmeldungssteuern wie bei der Umsatzsteuer entfällt
die Papierübermittlung vollständig.
u Sie brauchen die UVA nicht zu unterschreiben.
u Sie zahlen keine Porto- oder Faxgebühren.
u Sie können die Frist zur Abgabe der
Voranmeldung voll ausnutzen und
müssen nicht auf Postlaufzeiten
Rücksicht nehmen.
u Sie brauchen nicht mehr so lange auf
die Erstattung von Gutschriften zu
warten, da durch die elektronische
Übermittlung die Bearbeitungszeiten
im Finanzamt verkürzt werden.
u Sie bekommen sofort eine Kontrollbestätigung, dass die Voranmeldung
bei Ihrem Finanzamt eingegangen
ist.
u Neben der Umsatzsteuer-Voranmeldung stehen Ihnen mit dem
eFaModul auch die Formulare für
Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung zur Verfügung. Vor
der Übermittlung an Ihr Finanzamt
können Sie alle Umsatzsteuerformulare nach bearbeiten und somit
auch z.B. berichtigte Anmeldungen
ausgeben.
u Mit dem eFaModul können Sie sicher
sein, dass Ihre sachlich richtigen
Angaben auch korrekt als Eingabewerte beim Finanzamt ankommen.
So kann mit dem neuen System kein
überarbeiteter Sachbearbeiter einen
Zahlendreher einbauen, der später
auf Sie zurückfällt.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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EÜRFormModul

EÜRFormModul

Anlage EÜR
zur Einkommensteuererklärung
Steuerpflichtige mit jährlichen Einnahmen
von mehr als EUR 17.500, die Ihre Gewinne und Verluste über eine EinnahmeÜberschuss-Rechnung ermitteln, müssen die Anlage EÜR
ausfüllen und der Einkommensteuererklärung beilegen - ein
Ärgernis, das zusätzlichen zeitlichen und bürokratischen
Aufwand beschert. Auch hier hilft Ihnen fibuman mit dem
Programm EÜRFormModul weiter.
Sicher und komfortabel führt Sie das EÜRFormModul durch
den Konten- und Zeilendschungel des Formulars, zeigt Ihnen,
welche Konten in welche Positionen einfließen und übernimmt die relevanten Werte aus fibuman. Nachdem Sie alle
erforderlichen Angaben für die verschiedenen Dialogseiten
gemacht haben, druckt EÜRForm die notwendigen amtlichen
Formulare aus.
Die Programme greifen dabei auf die Einstellungen der
jeweiligen Vorgängerversion zurück, so dass Sie ab dem
zweiten Nutzungsjahr Ihre Anlage EÜR mit noch weniger
Aufwand anfertigen können.
Fazit: Mit ein paar Klicks schaffen Sie die perfekte Anlage
EÜR und mit der Systemfortschreibung für Folgejahre wird
das Ausfüllen zur Minutensache.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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BankingModul

BankingModul

Vorbei sind die Zeiten, zu denen Sie die
Kontoauszüge, die Ihnen Ihre Bank bereitstellt, Buchung für Buchung abtippen
mussten.
Das fibuman BankingModul ermöglicht
es Ihnen endlich, Ihre Bankvorfälle schnell, bequem und
tippfehlerfrei zu buchen. Dabei ist es unerheblich, mit welchen Banken Sie zusammenarbeiten. Das Einzige, was Sie
benötigen, ist eine Exportmöglichkeit für ihre Kontoauszüge
als CSV-Datei. Dieses übersichtliche Exportformat wird von
den meisten Banken direkt, aber auch über Programme von
Drittanbietern zur Verfügung gestellt.

Gleich, mit welcher Bank Sie zusammenarbeiten und welches
Electronic Banking Programm Sie benutzen, übersetzt die
Schnittstelle nach Auswahl der zu importierenden Datei das
CSV-Format ins fibuman Format und ergänzt die Buchungssätze vollautomatisch mit bereits in der Schnittstelle selbst
und in fibuman vorhandenen Informationen. Alles, was Sie
noch machen müssen, ist, die als Bankimport übergebenen
Daten zu prüfen und gegebenenfalls mit einem korrekten
Gegenkonto zu versehen. Etwaige manuelle Änderungen
von Gegenkonto oder Buchungstext können Sie in einer
komfortablen Eingabemaske vornehmen.
Um noch wesentlich mehr „treffsichere“ Buchungen zu übergeben, sind gleich vier zusätzliche Optimierungen integriert:
u
u
u
u

Selbstlernfunktion
Kontonummernautomatik
Rechnungsnummernautomatik
Namensuche

Die geniale Selbstlernfunktion des BankingModuls setzt darauf, dass sich ein Buchungsgeschehen immer auch einmal
wiederholt und merkt sich alle Änderungen von Gegenkonto
und Buchungstext. Bei jedem zukünftigen Buchungssatz
schaut die Selbstlernfunktion nach, ob er in der Liste der
„Präzedenzfälle“ bereits vorkommt. Wenn ja, wird die neue
Buchung automatisch analog geändert. Nach kurzer Zeit werden Sie kaum noch eine Buchung manuell ändern müssen.
Ihre Bank wird dann fast vollautomatisch gebucht.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

Anschließend wird das erzeugte fibuman Journal in fibuman
übertragen und fibuman wahlweise automatisch gestartet.
Sollten an dieser Stelle weitere Anpassungen erforderlich
sein, können Sie sie vornehmen, bevor die automatische
Einbuchung in das aktuelle Monatsjournal erfolgt. Selbst
größte Buchungsaufkommen lassen sich so in kürzester Zeit
fehlerfrei durchführen.
Das fibuman BankingModul erspart Ihnen lange Buchungszeiten und stellt sicher, dass falsche Banksalden der Vergangenheit angehören.

Leider unterscheiden sich die meisten CSV-Dateitypen
verschiedener Banken oder Softwareprogramme. Daher
beinhaltet das BankingModul 13 der wichtigsten Formate,
von denen eine Möglichkeit höchstwahrscheinlich für jeden
zugänglich sein sollte. Die wenigen, die ein anderes Format
verwenden möchten, können sich leicht alternativ ein eigenes
Konfigurationsformat erstellen.

Integrierte Schnittstelle
zu Bankingprogrammen:

uStarMoney®
uProfi Cash®
uT-Online Banking 6.0®
uGENO lite ZV®
uWindata professional®

Integrierte Schnittstelle
zum Internetbanking von:

uSparkasse®
uDeutsche Bank®
uVolksbank®
uCitibank®
uComdirect Bank AG®
uPostbank®
uCortal Consors®
uHBV®

Zusätzlich frei definierbare Schnittstelle zu weiteren Banken
und Bankingprogrammen

Zusatzprogramme
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PowerKey

Sie müssen sich daher auf die verschärfte Betriebsprüfungsordnung optimal vorbereiten. Sie sollten sicherstellen,
dass Ihr System so ausgestattet ist, dass der Zugriff der
Betriebsprüfer auf die steuerlich relevanten Daten, die Sie
ihm vorlegen wollen, beschränkt wird.

Außerdem - was ist, wenn Sie
Ihren Computer reparieren
oder aufrüsten lassen? Soll Ihr
Lieferant Ihre Buchhaltungsdateien einsehen können? Und
was ist mit Ihren Neidern?
Erhalten sie Zugriff auf Ihren
Rechner - direkt oder über das
Internet - der Buchhaltungsdatenordner ist schnell kopiert!
Sehen Sie selbst in den Abbildungen, was jeder Beliebige
aus Ihren gehüteten Buchhaltungsdaten herauslesen kann.
Anschließend vergleichen Sie die Darstellung Ihrer mit PowerKey verschlüsselten Daten...
PowerKey Version stellt absolut sicher, dass Ihre wertvollen
Buchhaltungsdaten nicht in fremde Hände geraten können.
Während die „normalen“ fibuman Daten im standard xBaseFormat vorliegen, sind alle im fibuman Datenverzeichnis
mit PowerKey abgelegten buchhaltungsspezifischen Daten
mit einem hochwirksamen Algorithmus permanent auf der
Festplatte verschlüsselt.
Einzig das von Ihnen selbst zu vergebende Kennwort (mehr
als 4 Zeichen notwendig!) ermöglicht den Zugang zu Ihrer
Buchhaltung und zu den neuen Verschlüsselungsoptionen.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH

Die novoPLAN Software GmbH hat einen hohen programmtechnischen Aufwand getrieben, um sicherzustellen, dass
- eingeschaltete Verschlüsselung vorausgesetzt - keinerlei
Informationen ungeschützt fibuman mit PowerKey verlassen.
Dies betrifft besonders die manuelle und automatische
Datensicherung und das Importieren und Restaurieren von
Datenbeständen.
Hier liegt eine besondere Stärke von fibuman mit PowerKey,
da es bei Verwendung handelsüblicher Alternativen - etwa
bei einer Verschlüsselung von Verzeichnissen oder der
Verwendung verschlüsselter Laufwerke - eine erhebliche
Sicherheitslücke gibt: Es müssen bekanntlich immer wieder
Daten auf unterschiedliche Medien kopiert oder gesichert werden, wobei mit den beschriebenen herkömmlichen Techniken
zumindest ein manueller Eingriff erforderlich ist. Sie müssen
jederzeit auf den Verschlüsselungsstatus achten, wenn Sie
das Medium oder Verzeichnis wechseln.
Verwenden Sie hingegen fibuman
mit PowerKey, bleibt Ihnen diese
Mühe und ein eventuelles fatales
Übersehen einer notwendigen
Verschlüsselung erspart!

... mit PowerKey verschlüsselt !!!

Auch das noch... Jetzt dürfen die Kontrolleure vom Finanzamt sogar noch mehr
- sie dürfen sich nämlich direkt in Ihren
Firmencomputer einloggen und Daten
kopieren. Die im Rahmen des Steuersenkungsgesetzes vorgesehene Änderung
der Abgabenordnung bewirkt, dass die Finanzverwaltung
bei Außenprüfungen einen unbeschränkten Zugriff auf Ihre
EDV-Daten und ein Einsichtsrecht in die EDV-gestützte
Buchführung Ihres Unternehmens bekommt.

Unverschlüsselte Buchhaltungsdaten...

PowerKey

Höchste Sicherheit garantiert

Bei jeder Dateioperation, die den Bereich des vorliegenden
Datenordners überschreitet, überwacht PowerKey automatisch, ob eine Verschlüsselung vorzunehmen ist und führt
diese - wenn nötig - vom Anwender nicht wahrnehmbar
aus. Bei allen späteren Zugriffen auf Dateien außerhalb des
Datenverzeichnisses wird automatisch eine Prüfung auf
Verschlüsselung vorgenommen, der entsprechende Status
angezeigt und eine eventuell notwendige Entschlüsselung
im Arbeitsspeicher Ihres Rechners vorgenommen. Auf der
Festplatte verschlüsselte Dateien verbleiben zu jeder Zeit im
verschlüsselten Zustand.
Verschlüsseln Sie Ihre Daten mit PowerKey und Sie können
sicher sein, dass kein Unbefugter Ihre Buchführung oder
Mandantendaten einsehen kann. Sie selbst werden keinen
Unterschied zum bisherigen Arbeiten mit fibuman feststellen,
weder bezüglich der Geschwindigkeit noch des Komforts.
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Infobase Topsecret

Infobase Topsecret
Zusatzprogramme

ist Ihr sicherer und komfortabler Datensafe
für Texte, Bilder, Multimediasequenzen und alle wichtigen
faktuman
Dateien - Unverzichtbar
für dieOffice
Sicherheit Ihrer Daten!!!

u Notizbuch, Merkzettel (Ideen, Planung, Terminkalender...)
u Uneinsehbarer Speicherplatz für Kennwörter (allgemein)
u Sicherer Speicherplatz für PINs und TANs (z.B. für Banking)
u Geschützter Ort für Zugangsinfos von Internetseiten/
Login-Infos
u Foto- und Videoarchiv,
nach beliebigen Kriterien
zu filtern, bearbeiten und
drucken
u Datensafe für wichtige
Dateien + direkte Bearbeitungsmöglichkeit
u Telefon- und
Adressverzeichnis
u persönliches Tagebuch

u
u
u
u

u Gesicherte Ablage von Multi
mediasequenzen
u Via „Cut and Paste“ sicheres
Ablegen, Bearbeiten und
Ausdrucken aller über die
Windows Zwischenablage
zugänglichen Textinformationen
Speichern und Verschlüsseln schützenswerter Objekte
durch einfaches „Drag and Drop“
Direktes Starten von externen Programmen (z.B. Excel,
Word u.v.m.) zur Weiterbearbeitung der in Infobase gespeicherten Dateien
Automatisch verschlüsseltes Abspeichern von in externen
Programmen veränderten Dateien in Infobase Topsecret
Secure Messaging im Intranet, geschützter Informationsaustausch im lokalen Netz mit Datensatzaktualisierung im
5 Sekundentakt!

Auszug aus der Beilage Motor und Technik Nr. 100/18D

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Referenzen / Links

u

Ich habe schon einige Buchhaltungsprogramme ausprobiert, aber bis jetzt noch keines gefunden, das
1. so logisch aufgebaut und gut im Handbuch erklärt ist,
2. so schnell und zuverlässig arbeitet,
3. eine solche Fülle von schnellen und reichhaltigen Informationen bietet,
4. so viele Erleichterungen enthalten wie das von Ihnen erstellte Programm.
Kurz und gut. Sie haben ein Programm erstellt, das für den Anwender ob Anfänger,
Fortgeschrittener oder Profi das optimale bietet.
Oswald G., Burgrieden

u Ein Spitzenprogramm ! - sagt auch mein Steuerberater.
F... GmbH, Schiffweiler
u Hiermit möchten wir Ihnen für fibuman ein „DANKESCHÖN“
sagen. Der Weg zu fibuman führte über alle(!) Konkurrenzprogramme... Sachliche, schnelle und absolut ehrliche
Auskünfte gab uns allein fibuman Hersteller novoPLAN.
T... International B..., Nürnberg
u ... muss ich mich bei Ihnen erst einmal bedanken... ... mit
diesem Programm kann man aber spielend jederzeit die
derzeitige Geschäftslage abfragen. Bäckerei B...., Ennepetal
u Zur Anwendung des Programms nur drei Worte: Ich war
begeistert! Ich kann Ihr Haus zu dieser Leistung nur beglückwünschen... Reinhard H., Starnberg
u Ich möchte Ihnen nur kurz mitteilen, dass Ihr fibuman Buchungsprogramm unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Wir können Ihnen zu diesem Buchungsprogramm
nur gratulieren Jürgen L... GmbH, Duisburg
u Ich finde, es verdient Anerkennung, mit welcher Freundlichkeit und auch Geduld Sie alle Fragen (oft auch überflüssige)
und Probleme des Anwenderkreises Ihrer Software beantworten und mit Rat und Tat auftretende Schwierigkeiten
lösen helfen. Hans-. R..., Köln
u Unseren ersten Monatsabschluss haben wir nun hinter uns
und sind täglich begeistert über unser schnelles Weiterkommen in der Umstellung unserer Buchhaltung. ... Diesen
Erfolg haben wir nicht nur Ihrem ausgereiften Programm
zu verdanken, sondern auch Ihrem persönlichen Einsatz.
A.. Import GmbH, Bonn
u ... novoPLAN = Top Programme mit Top Service Hermann
M..., Attendorn

u Spitze, was Sie mit fibuman e bieten. Für weniger umfangreiche Auswertungen, als fibuman sie bietet, haben wir in
den vergangenen Jahren ein Mehrfaches der Programmkosten unserem Steuerberater gezahlt. H... Design, Freising
u Die Entscheidung für Ihre Software muss als Glücksgriff
bezeichnet werden, nachdem eine Prüfung durch das
Finanzamt reibungslos verlief und das Einschalten des
Steuerberaters erst gar nicht erwogen wurde. I... GmbH,
Sinsheim
u Ich buche immer vorm Fernseher. fibuman klingelt ja, wenn
ich was falsch mache... NN
u Ich kann nur sagen: Das Programm ist super, die Hotline
ist Spitze, weiter so!!! Ingenieurbüro W., Sistrans
u Ich war in den vergangenen 10 Jahren mit fibuman sehr
zufrieden gewesen und werde Ihr Softwareangebot gerne
weiterempfehlen. Auch mein Steuerberater war mit den
Unterlagen, die ich ihm mit fibuman zur Verfügung stellen
konnte, sehr zufrieden. Udo E..., Backnang
u Vorerst herzlichen Dank für Euer tolles Programm fibuman,
welches ich schon viele Jahre zur vollsten Zufriedenheit
verwende. Karl B...., Sommerein
u Ich kann Ihnen an dieser Stelle ein sehr großes Lob aussprechen. fibuman ist für mich als perfekt anzusehen. Das
Arbeiten gestaltete sich immer als sehr einfach und schnell.
Probleme sind unbekannt. Ich frage mich, was wollen Sie
noch verbessern? Vielen Dank. S... Company, Bochum
u Danke an die Programmierer von fibuman. Ich bin Buchhaltungslaie und auf gute Software angewiesen. Und da bin
ich froh, auf so ein hervorragendes Programm gestoßen
zu sein. Ray H..., Berlin

Lust auf mehr?
Probieren Sie fibuman einfach kostenlos aus.
Klicken Sie dazu fibuman Testversion an und geben Sie beim Programmstart
an, ob Sie mit Bilanzierung oder Einnahme-Überschuss-Rechnung
arbeiten wollen. Die bereits zu Demozwecken angelegten Konten
entsprechen den Konten für einen Gewerbebetrieb. Natürlich können
Sie aber alle Konten Ihren Wünschen entsprechend ändern und anlegen.
Auch das komplette Einlesen anderer Kontenrahmen (z.B.DATEV®) ist möglich.

Interessiert?
Viele weitere Infos finden Sie auf

https://novoplan.de/ oder rufen Sie uns an

unter 02952/8080. Wir rufen Sie auch gern zurück.

(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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Bestellkarte

Kontakt tel 02952 8080 fax 02952 3236 mail info@novoplan.de

Hiermit bestelle ich kostenpflichtig

die auf dieser Bestellkarte markierten Produkte und/oder Dienstleistungen:
Ich zahle per:
c Post-Nachnahme
c Lastschrift
		

Ich wünsche Lieferung per:
(nur eine Option möglich)

SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen

c CD (Aufpreis EUR 38)

c E-Mail/Internet-Download

		

(nur bei Lastschrift)

Name....................................................................................................
Straße...................................................................................................
Ort..........................................................................................................
Telefon/Telefax.......................................................................................
e-mail.....................................................................................................
Datum/Unterschrift.................................................................................

Bitte unbedingt ankreuzen

c Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Lizenzvereinba-

rung mit Ergänzung, die Datenschutzerklärung und bei Lieferung
über E-Mail/Download die "Widerrufsbelehrung für digitale Inhalte",
bei Lieferung per Datenträger die "Widerrufsbelehrung für Warenlieferungen" und bei Dienstleistungen die "Widerrufsbelehrung für
Dienstleistungen" der novoPLAN Software GmbH gelesen und
akzeptiert.
Bei Lieferung per E-Mail und/oder Internet-Download

c Ich stimme ausdrücklich zu, dass die novoPLAN Software GmbH

vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages
beginnt. Mir ist bekannt, dass ich durch diese Zustimmung mit
Beginn der Ausführung des Vertrages mein Widerrufsrecht verliere.

Bei Abschluss von Dienstleistungsverträgen (V.I.P.-Service- oder
Fernwartungsvertrag, Vertrag über externe Datensicherung u.a.)
c Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor
Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten
Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger
Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufrecht verliere.

Preise in Euro incl. 19% MwSt.
Jahresversionen
1st fibuman Jahresversion
fibuman e Jahresversion
fibuman f Jahresversion
fibuman m Jahresversion
für das Jahr
Jahresübergreifende Versionen:
1st fibuman (Einsteiger-EÜR)
fibuman e (Einnahme-Überschuss-Rechn.)
fibuman f (Finanzbuchhaltung)
fibuman m (mandantenfähige Buchhaltung)

Einzelplatz

Netzwerk*

c
89
c 159
c 229
c 399
c 2021

c 189
c 289
c 499
c 2022

c 189
c 499
c 799
c 1199

c 599
c 999
c 1299

Zusatzprogramme:
BWA zu fibuman e
BWA zu fibuman f
ImportModul fibuman
easyImportModul
Inventarverzeichnis zu e
Inventarverzeichnis zu f/m
Kontenrahmen zu e, f, m
fibuKURS zur EÜR
DATEV® ImportModul (Windows)
DATEV® ExportModul (Windows)
BankingModul fibuman (Windows)
PowerKey fibuman
fibuman Offene PostenModul
fibuman Offene PostenModul Plus

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

199
249
249
249
199
249
59
249
299
299
249
249
299
		

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

249
299
299
299
249
299
79
299
399
399
299
299
349
399

EÜRForm 2022 bis 2 Steuernummern**
EÜRForm 2022 bis 99 Steuernummern**
eFaModul 2022 bis 4 Steuernummern**
eFaModul 2022 5-99 Steuernummern**

c
c
c
c

189
299
179
299

c
c
c
c

299
399
299
399

faktuman Office light
faktuman Office
faktuman Office + (mandantenfähig)
faktuman Office mit easyfakt
faktuman Office+ mit easyfakt
ImportModul faktuman
BanktransferModul
UmsatzauswertungsModul
GrafikModul (Windows)
Umsatz+GrafikModul (Windows)

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

198 		
485
c 818
548
c 928
698
c 1228
768
c 1338
148
c 188
128
c 278
128
c 278
128
c 278
188
c 358

Infobase Topsecret (Windows)

c

179

c 299

Lohn & Gehalt Professionell (Windows)			
Lohn & Gehalt (Windows)
c 199
Schnittstelle zum Finanzamt Lohn & Gehalt c 129

c 469
c 249

* Netzwerk 5 Plätze; mehr Plätze auf Anfrage
** Angabe der Anzahl der Steuernummern pro Einzelplatz bzw. pro Netzwerklizenz

SEPA Lastschriftmandat

V.I.P.-Serviceverträge

(für Ihre Bank)
Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000655559
Mandatsreferenz (novoPLAN Kunden-Nr.) WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die novoPLAN Software GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der novoPLAN Software GmbH auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Jahresbeitrag in Euro incl. 19% MwSt.			
für fibuman 			
für faktuman Office 			
für die Lohnbuchhaltung 			
eFaModul für 1-4 Steuernummern			
eFaModul für 5-99 Steuernummern			
EÜRFormModul für bis zu 2Steuernummern
EÜRFormModul für 5-99 Steuernummern

IBAN ..................................................................................................

Preise in Euro incl. 19% MwSt.		 pro Rechner bei		
		 bis zu 5 Rechnern

Einzelplatz 		
c 299			
c 299			
c 199			
c 129			
c 189			
c 129			
c 199			

Netzwerk*
c 399
c 399
c a.A.
c 199
c 299
c 199
c 299

Fernwartungsvertrag
pro Rechner bei
mehr als 5 Rechnern

Jahresbeitrag			

c 149			

BIC......................................................................................................

Anzahl der Rechner, für die der
Fernwartungsvertrag abgeschlossen wird:

.............................................

Ort/Datum..............................................................................................

Vertragsbedingungen bitte bei novoPLAN anfordern und unterschreiben.
Alle Preise bei Lieferung per Internet Download, Preise bei CD-Versand zzgl.
EUR 38 für den V.I.P.-Vertrag fibuman, faktuman Office und Lohnbuchhaltung,
EUR 28 für den V.I.P.-Vertrag eFaModul oder EÜRFormModul.

Unterschrift.........................................................................................
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Die novoPLAN Software GmbH hat sich bemüht, vollständige und korrekte Informationen zusammenzustellen. Für Irrtümer und Fehler in dieser Beschreibung der vorgestellten
Programme kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die novoPLAN Software GmbH behält sich Änderungen im Leistungs- und Serviceumfang Ihrer Programme vor.
fibuman und novoPLAN sind eingetragene Warenzeichen der novoPLAN Software GmbH. Windows, DATEV, TeamViewer sind eingetragene Warenzeichen zugunsten Dritter.
Alle Preisangaben (gültig ab dem 01.01.2022) sind - wenn nicht anders gekennzeichnet - unverbindliche Preisempfehlungen in Euro incl. 19% MwSt., pro Lieferung zuzüglich
Versandkosten bei Lieferung auf CD Euro 8 innerhalb Deutschlands, Euro 15 ins europäische Ausland. Bitte beachten Sie, dass Ihr Auftrag nur bearbeitet werden kann, wenn Sie
das SEPA Lastschriftmandat ausfüllen und unterschreiben, sowie Ihr Einverständnis geben, vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung bzw.
mit der Ausführungs des Vertrags zu beginnen und die AGB und die Datenschutzerklärung der novoPLAN Software GmbH - zu laden unter https://novoplan.de/ - anerkennen.
(c)opyright 1987 - 2022 novoPLAN Software GmbH
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