jetzt auch an Mitarbeiter (z. B. Abteilungsleiter) weiterleiten, die noch keinen Zugriff
auf NAVISION Attain besitzen.
Selbstverständlich kann die Einrichtung auch direkt in NAVISION Attain vorgenommen
werden. Dies erspart ein späteres Übertragen der EXCEL-Daten.
Sollten die vordefinierten Zugriffsrollen nicht ausreichen, können auch eigene erstellt
oder die vorhandenen angepasst werden.

4.2

Systemeinrichtung

Wurden die erforderlichen Entscheidungen zur Vorbereitung der Einrichtung getroffen,
so sind die Weichen für eine reibungslose und verzögerungsfreie Systemeinrichtung
gestellt. Wenn Sie die nachfolgenden Checklisten in der angegebenen Reihenfolge
abarbeiten, werden Sie auf jeden Fall zu einem einsatzfähigen System gelangen.
Das vorliegende Buch behandelt die Finanzbuchhaltung sowie den buchhalterischen
Teil weiterer Module. Für eventuell fehlende Module oder Add-Ons wird ein Gespräch
mit dem betreuenden NAVISION Solution Center empfohlen.
Diese Einrichtungscheckliste ersetzt weder die Schulung noch die Lektüre weiterführender Zusatzliteratur.
Der Aufruf der angesprochenen Einrichtungsfenster kann entweder über die
entsprechenden
Module
oder
über
die
NAVISION-Einrichtungscheckliste
(Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Einrichtungscheckliste) aufgerufen werden.

4.2.1

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung bildet die Basis von NAVISION Attain, in der alle Informationen
zusammenfließen. Aus diesem Grunde sollte mit der Einrichtung der
Finanzbuchhaltung begonnen werden.
4.2.1.1 Kontenplan anlegen
Nr.

Tätigkeit / Feld

OK

1.1.1

Sachkonten



Alle Sachkonten müssen zuerst angelegt werden. Dies kann durch einen Import
des vorhandenen Kontenplans erfolgen, durch manuelle Eingabe oder durch
Verwendung eines Standardkontenplans (SKR03/SKR04) mit anschließender
Individualisierung. Die Arbeiten können direkt im Fenster Kontenplan
vorgenommen werden.
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4.2.1.2 Kontenplan strukturieren
Nr.

Tätigkeit / Feld

OK

1.1.1

Von-Summen und Bis-Summen



Um die Daten übersichtlicher darzustellen und mehr Informationen zur Anzeige
zu bringen, können die Konten anschließend durch Sachkonten der Typs
„Von-Summe“ und „Bis-Summe“ strukturiert werden. Die Anlage kann direkt im
Fenster Kontenplan erfolgen.

Nachdem die Konten entsprechend angelegt wurden, muss der Befehl
Funktion / Einrücken des Kontenplans aufgerufen werden. Dadurch werden die
Einrückungen erzeugt und die Felder Zusammenzählung gefüllt.
Zusammenzählungen in „Bis-Summen“ sollten niemals manuell gefüllt werden,
da sie beim nächsten Einrückungsvorgang überschrieben werden.
Neben den Bis-Summen steht auch noch die Option Summe zur Verfügung, um
auch von den Nummernbereichen getrennte Sachkonten zusammenzuzählen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Pflege bei Änderungen und
Erweiterungen, sollte jedoch möglichst nur mit Bis-Summen gearbeitet werden.
Detaillierte Auswertungen über den Kontenplan oder (nicht zusammenhängende) Teile davon können über die Kontenschemata erstellt werden.

4.2.1.3 Sachkonten einrichten
Nr.

Tätigkeit / Feld

Die über den Kontenplan hinausgehenden Einstellungen müssen für alle
Sachkonten bei Bedarf in dem Fenster Sachkontokarte vorgenommen werden:
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OK

1.3.1

GuV/Bilanz

Dieses Feld wird bei der Nullstellung der GuV-Konten im Rahmen des
Jahresabschlusses verwendet. Alle GuV-Konten werden gegeneinander
ausgeglichen und der Saldo wird auf ein Eigenkapitalkonto gebucht.



Darüber hinaus kann das Feld für Filter in diversen Auswertungen und
Stapelverarbeitungen verwendet werden.
1.3.2

Soll/Haben

Die Einstellung dieses Feldes ist von untergeordneter Bedeutung. Dieses Feld
macht lediglich in Zusammenhang mit dem Bericht „Sachkonto – Kontoblatt“
Sinn, um Habenbuchungen auf Sollkonten und umgekehrt zu identifizieren.
1.3.3

Kontoart / Zusammenzählung

Diese Felder sollten im Schritt „Strukturieren des Kontenplans“ bereits gefüllt
worden sein.
1.3.4

Leerzeilen / Neue Seite

Die Einstellungen in diesen Feldern sind von untergeordneter Bedeutung. In
einigen Berichten, wie z. B. „Rohbilanz“ werden die Einstellungen
berücksichtigt.
1.3.4

Suchbegriff

Der Suchbegriff kann alternativ zur Kontonummer bei der Buchungserfassung
verwendet werden. Das Feld wird mit dem Kontonamen vorbelegt. Hier sollten
die Texte eindeutig sein. Fangen mehrere Suchbegriffe mit der eingegebenen
Zeichenfolge an, so verwendet NAVISION das erste passende Konto.
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1.3.5

Abstimmbar

Für abstimmbare Konten wird bei Aufruf des Fensters Abstimmen aus den
Fibu.-Buchungsblättern die Bewegung und der Saldo nach den Buchungen
angezeigt. In der Regel werden Geldkonten (Bank, Kasse) als abstimmbar
gekennzeichnet, um vor dem Buchen den Saldo des Kontoauszugs bzw. den
Kassenstand mit den erfassten Buchungen zu vergleichen.
1.3.6

Automat. Textbaustein

Sachkonten können, genauso wie Artikel, in Einkaufs- und Verkaufsbelegen
eingekauft und verkauft werden (Zeilenart Sachkonto). Genauso wie bei
Artikeln können dazu Textbausteine hinterlegt werden, die bei Verwendung des
Sachkontos automatisch eingefügt werden, wenn dieses Feld gesetzt ist.
1.3.7

Direkt

Nur direkt bebuchbare Sachkonten können aus Fibu.-Buchungsblättern
angesprochen werden. Anderenfalls sind nur automatische Systembuchungen
aus Nebenbuchhaltungen (z. B. Einkauf, Verkauf, Anlagenbuchhaltung)
möglich. Bei allen Konten, die ausschließlich über Nebenbuchhaltungen
bebucht werden (Forderungen, Verbindlichkeiten, Anlagevermögen usw.), sollte
dieses Feld auf keinen Fall aktiviert sein. Bei anderen Konten, die nur in
Ausnahmefällen direkt angesprochen werden (MwSt., Artikelumsätze, AfA
usw.), sollte das Feld ebenfalls beim Systemstart deaktiviert und später ggf.
temporär wieder gesetzt werden.
1.3.8

Gesperrt

Gesperrte Konten können weder bei der Buchungserfassung noch beim
Buchen verwendet werden. In der Regel wird ein Konto gesperrt, wenn der
Kontenplan umstrukturiert wird und dieses Konto nicht mehr verwendet werden
soll.
1.3.9









Register Buchung

Die Einstellungen im Register Buchung können erst vorgenommen werden,
wenn die Buchungsmatrix und MwSt.-Buchungsmatrix eingerichtet wurden. In
diesem Handbuch wird die Einrichtung dieser Werte unter Punkt 4.2.1.7 und
4.2.1.8 erklärt.
1.3.10

Konsol. Sollkonto / Konsol. Habenkonto

Eintragungen sind nur erforderlich, wenn die Buchungen zum Zwecke der
Konsolidierung exportiert werden sollen. In diesem Fall wird dort eingetragen,
welche Konten im Konsolidierungsmandanten verwendet werden sollen, wenn
der Saldo des Kontos im Soll bzw. im Haben liegt.
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Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei der Konzernkonsolidierung fast immer
andere Konten verwendet werden, als in den einzelnen Konzerngesellschaften.
1.3.11

Kursregulierung

Dieses Feld ist nur zu berücksichtigen, wenn eine Berichtswährung mit
variablem Wechselkurs verwendet wird. In diesem Fall kann eingestellt werden,
ob Kursdifferenzen gebucht werden sollen und wenn ja, ob die Differenzposten
in Mandantenwährung oder Berichtswährung erstellt werden sollen.



Sollte dieser Fall auftreten, darf unter keinen Umständen die Option „Betrag
regulieren“ verwendet werden, da dies erhebliche Abstimmungsarbeiten
erforderlich macht und zu einer falschen Bilanz führen kann.

4.2.1.4 Firmendaten einrichten
Nr.

Tätigkeit / Feld

OK

1.4.1

Register Allgemein / Kommunikation



Die hier eingetragenen Daten werden in Berichten verwendet. Bei einer
Änderung von Unternehmensdaten (z. B. Umzug), können die betroffenen
Werte somit zentral geändert werden.
1.4.2

Register Zahlung

Die hier angegebenen Informationen dienen ebenfalls der Anzeige auf
Berichten. Für den Zahlungsverkehr muss darüber hinaus ein BankkontoDatensatz angelegt werden.
1.4.3

Lieferadressen (Register Lieferung)

Die Lieferadresse wird zur Anzeige auf Einkaufsbelegen verwendet.
1.4.4

Lagerortcode

Der hier eingegebene Lagerortcode wird in Einkaufsbelegen vorbelegt und
kann anschließend manuell geändert oder durch andere Einstellungen im
Kreditoren übersteuert werden.
1.4.5

Zuständigkeitseinheitencode

Der in diesem Feld eingetragene Zuständigkeitseinheitencode wird standardmäßig für jeden Auftrag verwendet. Darüber hinaus wird er als Filter für jeden
Anwender hinterlegt, in dessen Benutzereinrichtung kein Zuständigkeitseinheitenfilter angegeben wurde bzw. für den keine Benutzereinrichtung hinterlegt
wurde.
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Damit sind selbst für den Systemadministrator nicht mehr alle Bestellungen
sichtbar. Aus diesem Grund sollte dieses Feld nicht ausgefüllt werden.
1.4.6

Verfügbarkeitsber. Periode / Zeitrahmen

Diese Felder werden im Modul Manufacturing verwendet.
1.4.7

Register Intrastat

Die Felder müssen nur ausgefüllt werden, wenn aus NAVISION Attain eine
Intrastat-Meldung für EU-grenzüberschreitenden Warenverkehr erstellt werden
soll.




Die Felder werden für die Angaben des eigenen Mandanten verwendet.
1.4.8

Steuernummer (Register Intrastat)

Die Steuernummer des eigenen Unternehmens bzw. Mandanten. Dieses Feld
muss neben Intrastat auch ausgefüllt werden, wenn aus NAVISION Attain
heraus eine Umsatzsteuervoranmeldung ausgedruckt werden soll.
1.4.9



Register Finanzamt

Diese Daten werden für die Umsatzsteuervoranmeldung verwendet.

4.2.1.5 Finanzbuchhaltung Einrichtung
Nr.

Tätigkeit / Feld

Die Finanzbuchhaltung Einrichtung wird über den Menüpunkt
Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Finanzbuchhaltung Einrichtung aufgerufen.
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OK

Register Allgemein
1.5.1

Buchungen zugelassen ab / bis

An dieser Stelle kann der Zeitraum, innerhalb dessen Buchungen zugelassen
sind, generell eingeschränkt werden. Es empfiehlt sich den Zeitraum
mindestens auf das aktuelle Geschäftsjahr einzugrenzen.



Die generelle Einstellung an dieser Stelle kann durch eine Einstellung in der
Benutzer Einrichtung übersteuert werden, so kann z. B. über die
Finanzbuchhaltung Einrichtung der aktuelle Monat für alle Mitarbeiter festgelegt
werden und über die Benutzer Einrichtung für die Leitung Finanzbuchhaltung
das gesamte Geschäftsjahr geöffnet werden.
1.5.2

Protokollzeit

Wird hier ein Haken gesetzt, so wird für alle Benutzer der Zeitraum gemessen,
den innerhalb eines Tages das Hauptmenü geöffnet war. Dies macht u.a. dann
Sinn, wenn nur eine begrenzte Zahl von Lizenzen zur Verfügung steht und
geprüft werden soll, ob Mitarbeiter, die nur selten oder kurz Informationen
abrufen müssen trotzdem den ganzen Tag NAVISION Attain geöffnet haben.



Die Einstellung in der Finanzbuchhaltung Einrichtung gilt für alle Anwender und
wird durch die Einstellung in der Benutzer Einrichtung übersteuert.
1.5.3

Lokales Adressformat / Lokales Kontakt Adressformat

Die Formatierung von Adressen erfolgt für alle inländischen Adressen
(Ländercode leer) nach diesen Regeln. In Deutschland ist die korrekte
Einstellung für das Adressformat „Leerzeile+PLZ-Code+Ort“ und für die
Kontaktperson „Nach Firmenname“. In den Ländercodes kann für ausländische
Geschäftspartner eine davon abweichende Einstellung vorgenommen werden.
1.5.4

Rechnungsrundung Präz. (MW) / Rechnungsrundung Methode (MW)

In diesen Feldern wird festgelegt, wie Rechnungen, die über Verkaufsbelege
(Aufträge, Rechnungen, Gutschriften) und Einkaufsbelege (Bestellungen usw.)
gebucht werden, gerundet werden sollen. Rechnungen, die über FibuBuchungsblätter gebucht werden sind von dieser Einstellung nicht betroffen.





In Deutschland ist es, wie in den meisten anderen europäischen Ländern, nicht
üblich, Rechnungen zu runden, sondern den Rechnungsbetrag auf den Cent
genau zu berechnen. Aus diesem Grund sollte in diesen Feldern die
Rundungspräzision von 0,01 hinterlegt werden; das heißt, dass keine Rundung
gebucht wird.
Die gleichen Einstellungen können für jede Fremdwährung auch in der
Währungstabelle vorgenommen werden. Die Sachkonten, auf welche die
© KINDERMANN TCV GmbH
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Rundungsdifferenzen gebucht werden, werden in den Debitorenbuchungsgruppen hinterlegt.
1.5.5

EWU Währung / Mandantenwährungscode

Bei der Verwendung der Mandantenwährung (in Deutschland: Euro), werden
die Währungsfelder bei der Buchungserfassung nicht ausgefüllt. An bestimmten
Stellen, wie z. B. dem Ausdruck von Rechnungsbelegen, soll aber trotzdem der
Währungscode EUR erscheinen. Zu diesem Zweck wird das Feld
Mandantenwährungscode mit „EUR“ gefüllt.



Das Feld EWU Währung hatte vor der letzten Stufe der Währungsunion eine
Bedeutung, da EWU-Währungen nur triangulär über den EURO umgerechnet
wurden. Auch jetzt sollte ein Haken gesetzt werden, da der Einstellung mit
zukünftigen Erweiterungen der EWU und Updates ggf. wieder eine Bedeutung
zufallen könnte.
1.5.6

Skonto v. Nettobetrag / Skonto berichtigen

Über diese Felder wird gesteuert, ob beim Buchen von Skonto eine Mehrwertsteuerkorrektur gebucht werden soll. In Deutschland wird beim Buchen von
Skonto die Mehrwertsteuer korrigiert, deshalb muss das Feld Skonto v. Nettobetrag immer deaktiviert und das Feld Skonto berichtigen immer aktiviert sein.
1.5.7

Skontotoleranz % / Verteilungsart Rest-OP

Wird bei einer Zahlung nicht der gesamte Betrag ausgeglichen, werden kleine
Restbeträge häufig als Skonto ausgebucht. Im Feld Skontotoleranz % wird
eingestellt, bis zu welcher prozentualen Abweichung NAVISION Attain abfragen
soll, ob der Restbetrag als Skonto automatisch ausgebucht werden soll. Bei
dieser Abfrage kann der Restbetrag natürlich auch als offener Posten stehen
gelassen werden.





Im Feld Verteilungsart Rest-OP wird festgelegt, wie dieser Skontobetrag bei
mehreren ausgeglichenen Posten verteilt werden soll. Hier sollte die Option
„Alle gewählten Posten“ eingestellt werden, anderenfalls erscheint eine
Fehlermeldung, wenn bei einem Ausgleich kein skontofähiger Posten (Skonto
möglich <> 0) enthalten ist.
1.5.8

Unrealisierte MwSt.

Unrealisierte MwSt. wird erst dann fällig, wenn die Rechnung gezahlt wird. Dies
wird in Deutschland auch als Ist-Versteuerung bezeichnet.
Nur wenn dieses Feld aktiviert ist, werden die Einstellungen zur unrealisierten
MwSt. in der MwSt.-Buchungsmatrix berücksichtigt.
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