Support-Tipps
Programmversion 9.x

Finanzbuchhaltung
Menü 2.2 Buchen
Externe Daten per Makro importieren
Der Import von Daten erfolgt ausschliesslich durch Makros.
Ein Makro ist, kurz gesagt, eine zusammengefasste Folge von Tastatureingaben.
Anwendungen sind beispielsweise das Erfassen eines einfachen Buchungstext wie "Zahlung vom " mit den
entsprechenden SOLL + HABEN Kontoangaben. Im Makro wird mittels Text und Funktionscodes der
vollständige – normalerweise – manuelle Erfassungsvorgang «beschrieben» und als Textdatei (Format ANSI)
mit der Endung *.MAC im Firmendatenverzeichnis gespeichert.
Das Makro kann anschliessend per Taste F9 ausgewählt und gestartet werden. WICHTIG: Der Eingabecursor
muss im ersten Feld stehen, in dem der Import beginnt.
Beispiel für den Import von Buchungen direkt in der Buchungsmaske:
<MODE>I-<MODE>Q+
<CR>31.05.16<CR>Einnahmen
<CR>29.05.16<CR>Einnahmen
<CR>31.05.16<CR>Einnahmen
<CR>31.05.16<CR>Einnahmen
<CR><CR>Import beendet

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1<CR><DEL><CR>1000<CR>3200<CR>40<CR>1<CR>3.20<CR><CR><F2>
1<CR><DEL><CR>1000<CR>3200<CR>50<CR>1<CR>4.00<CR><CR><F2>
2<CR>Spezialauftrag<CR>1000<CR>3400<CR>50<CR>1<CR>4.00<CR><CR><F2>
3<CR><DEL><CR>1010<CR>3401<CR>58<CR>2<CR>1.45<CR><CR><F2>

Erklärung des obigen Makros

Die obige Erfassungsmaske zeigt die einzelnen Felder, welche für eine Buchung erfasst werden müssen.
Feld 1 = Belegnummer -> im Makro wird dieses Feld einfach mit einer Zeilenschaltung übersprungen <CR>.
Damit nummeriert das Programm automatisch mit einer durchlaufenden Belegnummer.
Feld 2 = Datum -> es wird im Makro im Klartext eingetragen 31.05.16 und die Erfassung schliesst mit der
Zeilenschaltung <CR>
Feld 3 = Buchungstext Zeile 1 -> auch hier wird im Klartext erfasst. Die Zeile kann 28 Zeichen fassen. Die
Erfassung schliesst mit einer Zeilenschaltung <CR>.
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Feld 4 = Buchungstext Zeile 2 -> siehe Zeile 1. BusPro übernimmt automatisch den zuletzt erfassten
Buchungssatz. Das heisst, wenn eine Buchung zwei Zeilen Text enthält, dann wird die zweite Zeile
übernommen und könnte damit einen „falschen“ Buchungstext vermitteln. Aus diesem Grund wird der
Feldinhalt mit dem Befehl <DEL> gelöscht. Die Eingabe der Zeile wird mit einer Zeilenschaltung beendet
<CR>.
Feld 5 = SOLL-Konto -> bei Einzahlungen wird hier das Konto für die Zahlung eingetragen. Die
Kontennummern müssen aus dem Kontoplan des Kunden übernommen werden. Die Eingabe wird mit der
Zeilenschaltung beendet <CR>.
Feld 6 = HABEN-Konto -> üblicherweise steht an dieser Stelle das Konto für den Ertrag. Auch das richtet sich
nach dem Kontenplan und die Erfassung wird mit der Zeilenschaltung abgeschlossen <CR>.
Feld 7 = Betrag -> in diesem Feld wird der Wert der Buchung eingetragen. Je nach verwendetem Steuercode
muss hier der Brutto- (inkl. MWST) oder Nettobetrag (ohne MWST) erfasst werden.
Feld 8 = Steuercode -> dieses Feld wird nur freigegeben, wenn es sich bei der Buchung um eine
steuerrelevante Buchung handelt. Hier wird der Steuercode eingetragen, der wiederum mit dem Betrag
verwendet werden soll. Die Eingabe wird mit einer Zeilenschaltung abgeschlossen <CR>.
Feld 9 = Steuerbetrag -> falls das exportierende Programm andere Rundungen als BusPro vornimmt und die
Beträge aber vom ausstellenden Programm übernommen werden müssen, kann der Steuerbetrag vom
Exporteur geliefert werden. Die Eingabe endet wieder mit der Zeilenschaltung <CR>.
Das Makro enthält dazu Funktionscodes <CR> = Zeilenschaltung <F2> = beenden der Eingabe und
«weitergehen» etc…. Die Anwendung der Funktionscodes wird im elektronischen Handbuch des Programms
ausführlich erklärt.
WICHTIG: Ein Makro kann zwar mittels Spezialfunktionen zum «Warten» und zum «Erfassen von
zusätzlichen Informationen» programmiert werden. Dazu ist aber die Option «F» = Makroerweiterung
notwendig. In der Standardversion können Makros einfach Tastureingaben ausführen, welche im Makro
beschrieben sind. Der «klassische» Fall für Datenimport also, denn in diesen Fällen werden immer dieselben
Felder in derselben Reihenfolge für andere Datensätze ausgefüllt.
Mit dieser Möglichkeit des Datenimports kann jede Art von Daten im gewünschten Programmteil erfasst
werden. Artikel im Artikelstamm, Konten im Kontoplan, Buchungen in der Finanzbuchhaltung, Buchungen in
den Nebenbuchhaltungen, Rechnungen in der Auftragsbearbeitung etc……
Wir empfehlen für komplexere Anforderungen einen referenzierten BusPro-Spezialisten beizuziehen und seine
Erfahrungen zu nutzen.
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