
 

Fibu IMPORT Infos 

In der Excel-Datei „Fibu IMPORT“ gibt es folgende Tabellenblätter: 

 

In diesem Informationsdokument werden einige nützliche Tipps zum Ausfüllen der Tabellen gegeben. 

1. Sachkonto 

 

Den Kontenrahmen können wir im Standard übernehmen, so wie in dieser Tabelle SKR03, 

wenn gewünscht. Natürlich kann man die Konten anpassen oder welche hinzufügen. Die 

Übernahme vom SKR04 kann natürlich auch durchgeführt werden. 

2. Fibu Buch.-Blattname 

 

In dieser Tabelle werden Vorlagen erstellt, um in Business Central schnell und einfach 

Buchungen durchzuführen. Die gefüllten Daten in der Tabelle können so übernommen, aber 

auch geändert/gelöscht werden.  

In den Namens- und Beschreibungsfelder können Sie sich den Inhalt frei entscheiden. 

In den Spalten der Gegenkonten wählen Sie die Art und die Nr. der Gegenkonten aus. 

In den Nummernserien können Sie auswählen, wie die Buchungen fortlaufend nummeriert 

werden, genauso wie die Buchungsnr.-Serie. Falls Sie nicht wissen, wie Sie das ausfüllen 

sollen, können Sie entweder in Business Central nachschauen und Teamdb fragen. 

 



 

3. Artikel Buch.-Blattname 

 

Bei den Artikel Buch.-Blätter kann man auch Vorlagen erstellt. Sie können die hier frei 

ausfüllen in der gleichen Weise wie bei den Fibu Buch.-Blätter.  

Zusätzlich haben Sie aber noch die Möglichkeit einen Ursachencode auszuwählen. Wenn er 

Ihnen noch nicht bekannt ist, dann schauen Sie sich den in Business Central an oder 

kontaktieren Sie Teamdb. 

4. Buchungsmatrix Einrichtung 

 

In der Buchungsmatrix Einrichtung kombiniert man alle Geschäftsbuchungsgruppen und 

Produktbuchungsgruppen miteinander und richtet für alle Geschäftsvorfälle die Konten ein. 

Voraussetzung hierfür ist natürlich die komplette Einrichtung der Buchungsgruppen (aus 

Phase 1) und die Vollständigkeit der Sachkonten. 

Die Liste der jeweiligen Konten ist länger als es auf dieser Liste zu sehen ist. Außerdem dient 

diese Liste lediglich als Beispiel. Welche Konten richtig auszufüllen sind und ob das korrekt 

ist, muss beim Steuerberate/Finanzbuchhalter nachgefragt werden. 

5. Mwst.-Buchungsmatrix Einrichtung 

 



 

In der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung werden die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe mit 

der MwSt.-Produktbuchungsgruppe kombiniert. Für jede Kombination kann man auch hier 

die Konten auswählen wie in der normalen Buchungsmatrix.  

Zusätzlich hat man hier noch die Möglichkeit in der Spalte „MwSt. %“ eine Prozentzahl 

anzugeben. 

 

Bei weiteren Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte Teamdb unter bc@teamdb.de. 
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