
fibuman 
DER FINANZBUCHHALTUNGSMANAGER

für  32 Bit und 

35 Jahre ist es nun her, dass fibuman erstmals vorgestellt wurde, fibuman für Windows 
startete 1991. Auf Basis dieser Grundversionen wurde fibuman im Laufe der letzten 35 Jahre 
über viele Updates immer wieder an aktuelle Gesetzesänderungen angepasst und verbes-
sert. Auf allen Windows Betriebssystemen angefangen von 3.11 bis 11 lief und läuft fibuman 

zur besten Zufriedenheit und mit größter Zuverlässigkeit. 
Um dies auch unter Windows 11 64 Bit weiter gewährleisten zu können, reichte ein Update 
des bisherigen fibuman Programms nicht aus. Daher musste fibuman unter Einsatz neuer 

und moderner Entwicklungssysteme komplett neu programmiert werden. 

Natürlich müssen Sie fibuman nicht neu kaufen, wenn Sie mit der fast vollständig neuen fibu-
man Version für 32/64 Bit arbeiten wollen. Langjährige und treue fibuman Anwender können 

das neue fibuman als Upgrade Ihrer bisherigen 16-Bit Version zum reduzierten 
Treue-Preis erwerben. 

...unbegrenztes Blättern 
in Bildschirm-Kontoauszügen ...
(*max. 9500 Seiten pro Abfrage)

...viele
Vergrößerungsstufen 
in der Druckvorschau

mit Direktdruck...

...noch bessere 
Lesbarkeit durch optional

einstellbare 
Fettschrift in 

Eingabefeldern...

Windows 10 und 11
Betriebssysteme

Warum brauchen Sie 
das Upgrade auf die fibuman Version für 32/64 Bit?

Sie können das neue fibuman mit voller Datenkompatibilität schnell und 

komfortabel auf allen Windows 32 und 64 Bit Systemen (*ab 10) einsetzen.

Neue Computer werden fast nur noch mit Windows 64 Bit System ausgelie-
fert. Ihr bisheriges fibuman kann als 16 Bit Version auf diesen Systemen nicht mehr 
arbeiten.

Laut Microsoft erscheint kein Windows XP Sicherheitsupdate mehr. 
Auch Windows 7 wird nicht mehr unterstützt. Sie sollten daher zur Sicherheit Ihrer 
Daten in absehbarer Zukunft auf ein Windows 11-System mit 64 Bit Unterstützung um-
stellen. 

 



 fibuman läuft jetzt auf allen 32Bit- und 64Bit-Windowssystemen (*ab 10).

 Als echte 32Bit-Anwendung ist fibuman nun bis zu 100% schneller. 
 Da fibuman nicht mehr vom alten Windows NTVDM abhängig ist, wurde die 

 Absturzsicherheit auf ein Maximum erhöht (auch bei der Updateprüfung).

 Das neue fibuman zeigt viele Layoutverbesserungen, z.B. bei der Ausgabe 
 als Auswertungsfenster.

 Ab sofort hat fibuman auch eine ReadOnly Fähigkeit, Somit können Sie Ihre Buch-
 haltungsdaten direkt von CD aufrufen und auswerten.

 Die 100%ige Windowsintegration ist jetzt unter anderem bei Tabellen-
 fenstern (Schließmarke, Größe ändern) gegeben.

 Die neue Mehrbildschirmkonfiguration mit 100% Mausintegration auch auf
 Nebenbildschirmen erlaubt das Arbeiten mit mehreren Monitoren.

 Um eine bessere Lesbarkeit in Eingabemasken zu gewährleisten, kann in der  
 neuen Version die Schrift in wichtigen Abfragefeldern auf Fettschrift eingestellt werden.

 Auch fest definierte Auswertungsfenster sind beim neuen fibuman jetzt besser lesbar,  

 weil Sie größer und schöner dargestellt werden.

 fibuman ermöglicht nun einen Ausdruck auf Datei im XPS Format 
 ähnlich wie bei PDF-Dateien zum späteren Ansehen oder Ausdruck ohne fibuman. 
 Klicken Sie z.B. „Bilanz“ und „Druck auf Datei“ an, erhalten Sie eine 
 Datei namens„Bilanz18.11.xps“, abgespeichert am gewünschten Ort.

 Ein unbegrenztes Blättern - vor und zurück in Bildschirm-Kontoaus-
 zügen ist jetzt bei bis zu 9500 Seiten pro Abfrage möglich.

   Aus der Seitenvorschau können Sie alles per Direktdruck auf Drucker ausgeben.
 Im Menüpunkt Kontoauszüge suchen zeigt die Fensterüberschrift jetzt auch die einge-

 stellte Sortierung an.

 Die fibuman Integritätsprüfung wurde nochmals erweitert. 

  Die fibuman Kontexthilfe ist als Windows-Style Hilfe jetzt zusätzlich auch noch
 kontextabhängig und somit schneller erfolgreich einzusetzen.

 Das neue fibuman für 64 Bit unterstützt auch Tooltips, gibt Pull-Down-Menü 

 Icons aus und zeigt gedimmte Bilder für deaktivierte Optionen.
 Wollen Sie Ihr fibuman layoutmäßig perfekt an Ihr Windows-System anpassen, nutzen 

 Sie das jederzeit zu- und abschaltbare Windows „Themes“-Design.

 1000er Trennzeichen in allen Bildschirmlisten dienen der besseren Lesbar- 
 keit der Zahlenkolonnen.

 Neu ist auch die Suche nach Bruchteilen in Bildschirmlisten.

 Die Speichereinstellung wird jetzt automatisch berechnet.

 Die Fortschrittsanzeige entspricht dem jeweiligen Windowsstandard.

 Für Daten- und Sicherungspfade wurden die Pfadangaben verlängert.
 Diverse Bildschirmlisten weisen jetzt auch die Anzahl der Einträge in der

 Fensterüberschrift aus.

 Ab sofort gibt fibuman Klartextfehlermeldungen bei Problemen mit Update-
 Downloads aus.

 Der original Windows Taschenrechner kann auf Wunsch automatisch 
 gleichzeitig mit fibuman gestartet und geschlossen werden.

 Auf Sie lizenzierte Zusatzprogramme (ImportModul, Inventarverzeichnis, BWA, 
 BankingModul, OPModul) sind im Upgrade fibuman enthalten.

Das bekommen Sie bei einem 
Upgrade auf fibuman für 32/64 Bit!



Bestellkarte Sie möchten bestellen? 

Faxen Sie uns die ausgefüllte und unterschriebene Seite an 
02952/3236 oder mailen Sie sie an info@novoplan.de

Fragen? Rufen Sie uns an unter 02952/8080.
Wir helfen Ihnen gern!

novoPLAN Software GmbH Hardtstraße 21 59602 Rüthen
tel: 02952 8080  fax: 02952 3236  

mail: vertrieb@novoplan.de   net: www.novoplan.de

Neue Vollpramme
Ich besitze keine Lizenz von fibuman und möchte daher das 
neue fibuman V.10 für 32/64 Bit als neues Programm mit 
unbegrenzten Buchungsperioden erwerben.

Preise in Euro incl. 19% MwSt. Einzelplatzversion Netzwerkversion*
fibuman e     c  499 c  599
fibuman f c  799 c  999
fibuman m c 1199  c 1299

Upgrades 
Ich besitze bereits eine Lizenz von fibuman, habe aber keinen 
V.I.P.-Vertrag abgeschlossen und möchte daher das neue 
fibuman V.10 als einzelnes Upgrade erwerben. 

Preise in Euro incl. 19% MwSt. Einzelplatzversion Netzwerkversion*
fibuman e c 388 c 478 
fibuman f c 498 c 598 
fibuman m c 598 c 698 

Upgrades + fibuman V.I.P.-Vertrag

Ich habe den fibuman V.I.P.-Vertrag abgeschlossen und 
erhalte daher das Upgrade auf das neue fibuman für 32/64 
Bit natürlich zum besonders günstigen V.I.P.-Sparpreis.

Preise in Euro incl. 19% MwSt. Einzelplatzversion Netzwerkversion*
fibuman e c 298 c 348
fibuman f c 398 c 458
fibuman m c 448 c 498

* Netzwerk-/Mehrplatzversion bis max. 5 Plätze; mehr Plätze auf Anfrage

Bitte unbedingt ankreuzen
c Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Lizenzvereinbarung mit Ergänzung, die Daten-

schutzerklärung und die Widerrufsbelehrung 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. 

Hiermit bestelle ich kostenpflichtig 
die auf dieser Bestellkarte markierten Produkte. Ich wünsche Lieferung per Internet-Download und zahle 
per Lastschrift von meinem unten genannten Konto. 

fibuman Registrier- oder Kundennummer.................................................................................................

Name........................................................................................................................................................

Straße........................................................................................................................................................

Ort.............................................................................................................................................................

Telefon/Telefax............................................................................................................................................

e-mail.........................................................................................................................................................

Datum/Unterschrift......................................................................................................................................

SEPA Lastschriftmandat (für Ihre Bank)
Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000655559 
Mandatsreferenz (novoPLAN Kunden-Nr.) WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die novoPLAN Software GmbH, Zahlungen von mei-
nem 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 Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

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

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

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

Unterschrift..........................................................................................

Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden Regelung. Ein Verbraucher ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, D-59602 Rüthen, E-Mail: 
info@novoplan.de, Fax: 02952/3236 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular 
(s.www.novoPLAN.de im Impressum) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befind-
lichen digitalen Inhalten, wenn novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem 
der Verbraucher 
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Wi-

derrufsfrist beginnt und 
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein 

Widerrufsrecht verliert.                                                                                                   Ende der Widerrufsbelehrung

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 01.01.2023) 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.

https://novoplan.de/

