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Mein Name ist Mia Weiß. Ich bin zuständig 
für die Debitorenbuchhaltung in unserem 
Unternehmen. Zu meinen Aufgaben gehört 

u.a. die Verbuchung der Zahlungseingänge 
unserer Kunden. Wir betreiben 4 Onlineshops 

und versenden ca. 1200 Pakete am Tag. Unsere 
Kunden zahlen überwiegend per Vorkasse oder PayP-

al. Für uns ist es enorm wichtig, dass die bestellte Ware un-
mittelbar nach dem Zahlungseingang in den Versand geht! 

Seitdem wir den Intelligenten Buchung-

sassistenten bei uns im Einsatz haben, 

gehen fast alle Waren, die bis 12 Uhr 

bestellt wurden, noch am gleichen Tag 

an den Kunden raus. Das schlägt sich 

auch in unseren Shopbewertungen 

nieder! Der hohe Automatisierungs-

grad und die automatische Zuordnung 

der Kundenzahlung zu einer Shopbe-

stellung sind dabei ausschlaggebend. 

Ich kann nun ganz bequem die Zah-

lungseingänge in kürzester Zeit erle-

digen. PayPal zum Beispiel: Hier habe 

ich mir zunächst einmal eine Bank 

als PayPal-„Bank“ anlegt und die Zu-

gangsdaten usw. eingetragen. Von da 

an läuft es wie von selbst. Ich rufe den 

Intelligenten Buchungsassistenten für 

diese „Bank“ PayPal auf und sehe in 

der vorgelagerten Auswahl schon alle 

meine bisherigen Abrufe. 

Ich drücke F3, gebe die PIN ein, und 

der Intelligente Buchungsassistent legt 

los. Das Einzige was ich anschließend 

noch machen muss, ist die Buchungs-

vorschläge in der Karteikarte „Zur Prü-



Technik UPDATE // 2016 3

fung“ zu kontrollieren bzw. die Umsät-

ze ohne Vorschläge zu bearbeiten. In 

den meisten Abrufen erkennt der In-

telligente Buchungsassistent allerdings 

alle PayPal-Zahlungen – ich kann alles 

sofort verbuchen und unser Versand 

kann die Ware ausliefern. 

Bei den Banken ist es ähnlich: Wir ha-

ben für unsere Shopbestellungen, die 

per Vorkasse abgewickelt werden, ein 

eigenes Bankkonto bei der „Einfach 

Bank“. Das hatten wir von Anfang an so 

gemacht, damit ich mich wirklich nur 

mit den Zahlungseingängen beschäfti-

gen brauche. Auch hier die gleiche Vor-

gehensweise: Ich rufe den Intelligenten 

Buchungsassistenten für die „Einfach 

Bank“ auf und drücke F3. Nachdem 

ich die PIN über das Kartenlesegerät 

eingegeben habe, ruft der Intelligen-

te Buchungsassistent die Umsätze 

ab. Wenn der Kunde die Shopbestell-

nummer im Verwendungszweck an-

gegeben hat, dann wird der Umsatz 

auch immer korrekt erkannt und kann 

seiner Bestellung bei uns zugeordnet 

werden.  Das ist in der Regel bei fast 

allen Vorkassezahlungen so. Hin und 

wieder kommt es vor, dass der Intelli-

gente Buchungsassistent keinen Vor-

schlag machen kann. Aber was ich 

ganz toll finde, dass, ist der Intelligente 

Buchungsassistent tatsächlich dazu-

lernt. Bestellt der Kunde ein zweites 

oder drittes Mal, wird der Auftrag dann 

korrekt zugeordnet, auch wenn der 

Kunde die Shopbestellnummer nicht 

im Verwendungstext angibt. Zwar hat 

die Zahlung dann einen gelben Punkt 

(muss also von mir geprüft werden), 

aber das ist schnell erledigt. 

Meine Kollegin ist übrigens auch ganz 

begeistert. Sie ist für unsere Kredito-

ren zuständig. Und da wir selbst sehr 

viele Zahlungen über PayPal leisten, 

kann sie mit dem Intelligenten Bu-

chungsassistenten nun endlich auch 

Lieferanten-OP’s ausgleichen, die mit 

PayPal bezahlt wurden.
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Technische Details

Bankumsätze abrufen
Der neue Buchungsassistent ersetzt den bisherigen „Elektronischen Konto-

auszug“ als selbstlernendes Instrument für die Bearbeitung und Verbuchung 

von Umsätzen aus elektronisch übermittelten Buchungsdaten von Banken. 

Der Abruf oder der Import der Bankumsätze erfolgt wie gewohnt pro Bank. 

Die Prüfung auf bereits in BüroWARE existierende identische Umsätze wurde 

komplett neu konzipiert und wird nun auch beim Import aus einer Schnitt-

stellendatei (z.B. MT940) vorgenommen. Das ist insbesondere für Unter-

nehmen wichtig, die ihre Bankumsätze mehrmals täglich über ein externes 

Bankingprogramm abrufen, exportieren und in die BüroWARE einlesen. 

Versehentlich doppeltes Einlesen gehört somit der Vergangenheit an. Das 

ist besonders für Shopbetreiber mit Vorkasse ein Pluspunkt, auch mehrmals 

am Tag aktuell über die Zahlungseingänge informiert zu sein und zeitnah die 

nachgelagerten Prozesse anzustoßen (Auftragsfreigabe, Lieferung). 

Bis zum 4. Quartal 2016 können auch Transaktionsdaten von PayPal über 

den Intelligenten Buchungsassistenten abgerufen werden. Für Shopbetrei-

ber besonders wichtig! Alle Vorteile des neuen Intelligenten Buchungsassis-

tenten im Bereich von klassischen Bankumsätzen können so auch für Trans-

aktionsdaten aktueller Zahlungsdienstleister (zurzeit PayPal) genutzt werden. 
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Intelligenter Buchungsassistent mit über die abgerufenen 
Bankauszüge „Zu bearbeiten“ und „Bereits gebucht/erledigt“

 Filter über Karteikarten

 Infospalten pro Kontoauszug 

 Funktionsleiste für klare Gliederung

 Quicktools für schnelle Funktionen
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Anders als beim bisherigen „Elektronischen Kontoauszug“ werden die ein-

zelnen Abrufe übersichtlich in einer Tabelle angezeigt. Pro Abruf von Bank-

umsätzen wird also eine Art „elektronischer Bankauszug“ erstellt. Das schaff t 

von Anfang an mehr Übersicht und macht die Bearbeitung schon im Ansatz 

effi  zienter. Hinzu kommt die Unterscheidung in „Zu bearbeiten“ und „Be-

reits gebucht/erledigt“. Das bedeutet für Sie als Buchhalter, dass Sie auf der 

Karteikarte 1 „Zu bearbeiten“ nur noch die „Bankauszüge“ sehen, die noch zu 

erledigende Bankumsätze enthalten. Haben Sie einen Bankauszug komplett 

erledigt (also verbucht), dann verschwindet er aus dieser Ansicht und wird 

auf der Karteikarte 2 „Bereits gebucht/erledigt“ archiviert.   

Möchten Sie Bankumsätze abrufen, drücken Sie die F3-Taste oder im Menü 

„Allgemein“ den Menüpunkt „Neu“. 

Menüpunkt für den Abruf neuer Bankumsätze
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Neue Bankumsätze über internes Banking 
Wurde der direkte Onlinezugang in den Bankstammdaten eingerichtet, ge-

ben Sie für den erstmaligen Abruf der Bankauszüge das Datum ein, ab dem 

Sie die Auszüge abrufen möchten. Für die folgenden Abrufe ist die Datum-

seingabe nicht mehr erforderlich. Der Intelligente Buchungsassistent ruft 

immer alle noch nicht mit BüroWARE / WEBWARE abgerufenen Bankumsätze 

ab und liest diese ein. Eine PIN-Eingabe ist nur erforderlich, wenn Sie die PIN 

nicht über ein externes Gerät eingeben.

Neue Bankumsätze über externes Banking
Möchten Sie eine Datei einlesen, die Sie zuvor mit einem externen Banking-

programm erstellt haben (Export), dann brauchen Sie hier lediglich den Pfad, 

den Dateinamen und das verwendete Format anzugeben. Folgende externe 

Formate werden erkannt: 

 Star Money

 Datev Kontoauszugsmanager

 SFIRM 16

 MT940 

 AUT: Erste Bank

 AUT: BA-CA

 AUT: TXT konvertiert aus V3

 Internes BüroWARE / WEBWARE-Format

 Andere Formate über BüroWARE Elko-Manager 
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Das neue „Ampelsystem“
Der Bankauszug selbst wird über das Bearbeiten-Menü geöff net.

 

Bearbeiten-Dialog eines Bankauszugs für eine eingehende Zahlung. Rechts das Infofenster mit allen wichtigen Informatio-
nen zum Bankumsatz.  
Bearbeiten-Dialog eines Bankauszugs für eine eingehende Zahlung. Rechts das Infofenster mit allen wichtigen Informatio-
nen zum Bankumsatz.  

Bankauszug bearbeiten
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Im Vordergrund bei der Entwicklung des „Bearbeiten-Dialoges“ stand die Fra-

ge, wie der Anwender schnell erkennen kann, welche Bank-Buchungen noch 

komplett zu bearbeiten sind, welche nur noch kontrolliert werden müssen 

oder welche direkt verbucht werden können. Wir haben uns für eine Ampel 

entschieden und den Dialog entsprechend gestaltet. Sie erkennen sofort 

den Status der Buchung und wissen was zu tun ist: mit der Zeit werden Sie 

feststellen, dass immer mehr Buchungen durch die Lernfähigkeit des Bu-

chungsassistenten auf „grün“ gestellt werden – also „Buchungsfähig“ sind.  

Direkt sichtbare Informationen helfen Ihnen, Bankbuchungen sicher und 

schnell zu bearbeiten. Wer hat bezahlt oder an wen haben wir überwiesen? 

Welche weiteren Informationen über die Art der Zahlung stehen im Ver-

wendungszweck? Welche Konten und Beträge schlägt mir BüroWARE oder 

WEBWARE für die Verbuchung vor? Behalten Sie all diese Informationen im 

rechten Fenster im Blick, um die Buchung entweder schnell Ihrer Prüfung zu 

unterziehen oder neu zu kontieren. 

Zugriff auf den Sachkontoauszug der Bank
Jederzeit können Sie im Menü „Extras“ oder mit der Tastenkombination 

ALT+K den Sachkontoauszug der Bank aufrufen. Verschaff en Sie sich direkt 

von hier aus einen Überblick über die bisher in der Finanzbuchhaltung ver-

buchten Umsätze der Bank. 

Zugriff auf den Sachkontoauszug der bearbeiteten Bank
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Sachkontenauszug der 5.5x 

Buchungsvorschlag bearbeiten bzw. erfassen
Ein Buchungsvorschlag ist nicht korrekt oder Sie möchten einen neuen 

Buchungsvorschlag erfassen? Hierzu können Sie einfach die Taste RETURN 

drücken oder  in der Bankbuchungszeile „Bearbeiten“ anklicken
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„Buchung erfassen“ auf der Karteikarte „ohne Vorschlag“ (orange)

Der Buchungsdialog wurde so konzipiert, dass er alle Buchungsarten für eine 

einzige Bankbuchung erfassen kann. Sie wollen z.B.  für die Zahlung eines 

Kunden eine Rechnung ausgleichen, dazu eine Mahngebühr buchen und 

den Restbetrag noch als Anzahlung eintragen? Was bisher nur kompliziert 

über die Buchungserfassung möglich war, können Sie nun schnell und effi  zi-

ent in diesem Dialog erledigen.  

Erfassung der Buchungen für eine Bankbuchung (Umsatz)
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Und wie war das mit dem Verwendungszweck? Bisher ging Ihnen diese Infor-

mation verloren, wenn Sie in die Buchungserfassung wechseln mussten, um 

einen Buchungsvorschlag zu bearbeiten. Im neuen Intelligenten Buchungs-

assistenten haben wir auch das gelöst; den Verwendungszweck haben Sie 

immer im Blick – wichtig für die korrekte Zuordnung des Bankumsatzes zu 

den entsprechenden Konten. Darüber hinaus haben Sie alle wichtigen Infor-

mationen zu einer Buchungszeile, wie Salden, Zahlungs- und Sperrvermerke 

des Personenkontos und die Informationen zu einem off enen Posten. 

Mit F3 oder über den „Allgemein“-Menüpunkt „Neu“ stehen Ihnen verschie-

dene Buchungsarten zur Verfügung. Hinter jeder Buchungsart verbirgt sich 

eine für diese Art spezifi sche Maske, in der Sie alle notwendigen Daten erfas-

sen können. 

Neu-Buchung 

Buchungsarten, die auch über Shortcuts aktiviert werden können
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Wichtig dabei: Eine einmal aktivierte Buchungsart bleibt so lange aktiv, bis Sie 

eine andere Buchungsart auswählen bzw. aktivieren. Diese Funktion ermög-

licht ein sehr schnelles Buchen, vor allem, wenn Sie für einen Bankumsatz 

mehrere gleiche Buchungen erfassen – beispielsweise, wenn ein Kunde 

mehrere Rechnungen mit einer Überweisung bezahlt. Durch drücken der 

Taste RETURN können Sie dann die zuletzt erfasste Buchungsart noch mal 

aufrufen und die bezahlten OPs auf diese Art einfach „durchbuchen“. 

Für jede Buchungsart die passende Maske
Für eine Akontozahlung werden die Kontonummer, der Betrag und ggf. ein 

Buchungstext benötigt – mehr nicht.  Für den Ausgleich eines Off enen Pos-

tens mindestens noch die Belegnummer des OPs und ggf. noch Felder für den 

Skontoabzug. Kurz gesagt, jede Buchungsart stellt auf der Maske die Felder für 

Eingaben bereit, die auch benötigt werden. Das spart Zeit beim Buchen. 

Maske für den OP-Ausgleich 
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Kennen Sie das? Der Kunde gibt nur die Rechnungsnummer im Verwen-

dungszweck an… Auch hierfür gibt es eine nützliche Funktion. Den Verwen-

dungszweck im Blick geben Sie einfach die vom Kunden genannte Belegnum-

mer ein. Der intelligente Buchungsassistent fi ndet dann automatisch das zur 

Belegnummer passende Personenkonto. 

Und was, wenn der Kunde gar nichts angibt im Verwendungstext? Wenn 

Sie die Bankverbindung des Kunden in der Adresse hinterlegt haben, hat der 

intelligente Buchungsassistent das Personenkonto samt OPs schon beim 

Einlesen gefunden. 

Übrigens merkt sich der Intelligente Buchungsassistent, welche Personen-

kontonummer Sie erfassen. Sollte der Kunde erneut kaufen und zahlen, wird 

das Personenkonto einschließlich OPs automatisch gefunden und „bu-

chungsfähig“ beziehungsweise „zur Prüfung“.   

Maske für eine Akontozahlung

Wenn Sie eine Akontozahlung erfassen möchten, erfolgt dies über diese 

Buchungsmaske. Der intelligente Buchungsassistent kann übrigens auch 

automatisiert Akontozahlungen vorschlagen – immer dann, wenn er ein Per-

sonenkonto fi ndet, aber keine oder nicht ausreichend Off ene Posten oder 

Aufträge für den vom Kunden gezahlten Betrag vorhanden sind. 
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Maske für Anzahlungen

Auch Zahlungen für Abschlagsrechnungen können Sie erfassen. 

Maske für die Erfassung von Anzahlungen auf Aufträge (Vorkasse)
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Wichtig – nicht nur für Shopbetreiber:  zuerst das Geld, dann die Ware. 

Das ist oft üblich für Neukunden bei Internetbestellungen. Im Verwendungs-

zweck steht dann idealerweise die Shopbestellnummer. Auch das ist kein 

Problem: im Feld „Fremdbelegnummer“ einfach diese Nummer aus dem 

Verwendungstext eingeben, und der Kunde samt passendem Auftrag wird 

gefunden. Aber natürlich nur, wenn der intelligente Buchungsassistent nicht 

schon beim Einlesen alles passend zugeordnet hat. 

Buchungsmaske für Buchungen auf Sachkonto (Bruttomethode)

Die folgende Maske benötigen Sie, wenn Sie Miete, Steuern oder aber auch 

zu einer Kundenzahlung noch sachlich relevante Buchungen wie Mahnerträ-

ge, Erlösschmälerungen usw. buchen müssen. 
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Buchungsmaske für Buchungen auf Sachkonto (Nettomethode)

Die Maske für Sachkontenbuchungen gibt es auch für die Erfassung von 

Nettobeträgen.

Die Maske für Sachkontenbuchungen gibt es auch für die Erfassung von 

Nettobeträgen.

Maske für die Berichtigung von Offenen Posten
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Sie müssen aufgrund einer Kundenzahlung einen Betrag ausbuchen? Mit 

dieser Buchungsmaske kein Problem im Intelligenten Buchungsassistenten. 

Haben Sie alle Buchungen erfasst und ist die Zahlung komplett aufgeteilt, kön-

nen Sie die Buchung in der Finanzbuchhaltung automatisch erstellen lassen. 

Fazit zum Buchungsvorschlag
Der Intelligente Buchungsassistent ist ein selbstlernendes System. Er lernt 

dabei aus verarbeiteten Vorgängen und übernimmt das Gelernte für weitere 

Buchungen. Dadurch steigen im Verlauf der Zeit das Automatisierungsniveau 

und die Bedienerführung erheblich. Mit der Zeit werden somit für immer 

mehr Bankbuchungen entsprechende Buchungsvorschläge erstellt. 

Grundsätzlich erfolgt der Buchungsvorschlag aufgrund der IBAN und der In-

formationen aus dem Verwendungstext. Es wird geprüft, ob die IBAN einem 

Personenkonto zugeordnet werden kann oder ob es sich um eine Sachkon-

tenbuchung handelt.

Personenkontenbuchungen
Es wird geprüft, ob es sich eventuell um einen Vorkassenauftrag handelt, 

und wenn ja, wird ein entsprechender Buchungsvorschlag erstellt.

Gibt es danach noch Umsätze zu verteilen, werden die Off enen Posten ge-

prüft und die Zahlung wird, wenn der Betrag übereinstimmt, dem Beleg oder  
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den Belegen unter Berücksichtigung der Skontofristen zugeordnet. Stimmt 

der Betrag nicht überein, wird der Zahlbetrag auf die vorhandenen Offenen 

Posten nach Fälligkeit verteilt. Ist die ursprüngliche Zahlung über den Zah-

lungsverkehr erfolgt, wird bei der endgültigen Verbuchung auch der Posten 

im Zahlungsverkehr auf „erledigt“ gesetzt.

Gibt es keine Offenen Posten und keine Vorkassenaufträge, welche die zugeordnet 

werden können, wird der Umsatz als Akontozahlung „zur Prüfung“ vorgeschlagen.

Sachkontenbuchungen
Kann die IBAN keinem der Personenkonten zugeordnet werden, wird ge-

prüft, ob sie einer IBAN bereits zuvor über den Buchungsassistenten erfass-

ten Sachkontenzahlung zugeordnet werden kann. Wenn ja und wenn die Bele-

ge übereinstimmen, wird die so ermittelte Buchung als buchungsfähig erkannt. 

Als Beispiel seien hier laufende Mietzahlungen oder Betriebskosten aufgeführt. 

Kann die IBAN einer Sachkontenzahlung zugeordnet werden, aber die Beträ-

ge sind abweichend, wie zum Beispiel bei Finanzamtszahlungen, dann wird 

ein Buchungsvorschlag zur Prüfung erstellt. Der aktuelle Zahlbetrag wird 

dabei im gleichen Verhältnis aufgeteilt wie die Referenzbuchung davor. 

Manuelle Zahlungen ohne Vorschlag
Kann ein Umsatz weder einem Personenkonto noch einem Sachkonto zuge-

ordnet werden, kann man mithilfe der Buchungsarten die jeweilige Zahlung 

direkt innerhalb des Intelligenten Buchungsassistenten erfassen bzw. weiter 

bearbeiten. 
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Datenübernahme „Elektronischer Kontoauszug“ 
Bitte beachten Sie, dass die bisherigen Kontoauszüge aus dem „Elektroni-

schen Kontoauszug“ NICHT in den Intelligenten Buchungsassistenten über-

nommen werden! Sie fangen mit dem Intelligenten Buchungsassistenten von 

Neuem an, der „Elektronische Kontoauszug“ ist aber weiterhin aufrufbar. 

 

Designbarkeit 
Scripting

Mit Hilfe des Scripteditors kann die Erstellung des Buchungsvorschlag vom 

BüroWARE/WEBWARE Fachhandelspartner beeinfl usst werden.  Das Script-

ing bezieht sich auf die Daten eines von BüroWARE/WEBWARE generierten 

Buchungsvorschlags zur Laufzeit, nicht jedoch auf die Erstellung des Vor-

schlags selbst. 

Scripting

Mit Hilfe des Scripteditors kann die Erstellung des Buchungsvorschlag vom 

BüroWARE/WEBWARE Fachhandelspartner beeinfl usst werden.  Das Script-

ing bezieht sich auf die Daten eines von BüroWARE/WEBWARE generierten 

Buchungsvorschlags zur Laufzeit, nicht jedoch auf die Erstellung des Vor-

schlags selbst. 

Masken, Bitmapleisten, Tabellen
Wie von anderen BüroWARE / WEBWARE-Modulen gewohnt sind alle Mas-

ken, Bitmapleisten und Tabellen designbar.  
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Notizen:
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