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 Das Dashboard MyAbacus 
erlaubt mit dem neuen Einnahmen/
Aus  gaben-Journal die problemlose 
Er  fassung von Ein- und Ausgängen 
auf Geldkonten. Dieses Journal ist 
nicht nur eine Alternative zum Bu -
chungsprogramm der ABACUS Fi -
nanzbuchhaltung, es kann weit 
mehr als dieses. Denn es wartet mit 
Grafiken und Tabellen auf, welche 
die erfassten Einnahmen und Aus -
gaben zeigen. Der Anwender er  hält 
dadurch eine maximale Transparenz 
über die erfassten Buchungen. Die-
 se lassen sich in die Finanz buch -
haltung übertragen, unerheblich ob 
sie beim Treuhänder oder im Un -
ternehmen selbst geführt wird.

das Aufstarten von MyAbacus, in 
dem das Einnahmen/Ausgaben-
Jour  nal enthalten ist. Der Treu hän-
der bestimmt, ob nur er oder auch 
der Anwender selbst die erfassten 
Buchungen in die Finanz buch hal-
tung übertragen darf, in der an -
schliessend die Abschlüsse vor -
genommen werden. 

Vorerfassung von Buchungen in 
Zusammenarbeit mit Treuhänder
 Kleinunternehmen, die in der 
Regel mit einem Treuhänder für 
ihre Buchhaltung zusammenarbei-
ten, haben mit dem Einnahmen/
Aus  gaben-Journal nun ein Pro-

gramm zur Hand, mit dem sie 
Buchungen selber via Web erfassen 
können. Es braucht dafür nur ein 
Web-Abo für die Finanzsoftware 
des Treuhänders. Dieses ermöglicht 

Das Dashboard der aktuellen 
ABACUS Version wartet mit einem 
neuen Einnahmen/Ausgaben-Journal 
auf. Damit wird Anwendern ein 
Instrument zur Verfügung gestellt,  
welches das problemlose Erfassen  
von Buchungen erlaubt und sich  
zum Führen eines Kassenbuchs oder  
der Vorerfassung von Buchungen  
optimal eignet. 

Einnahmen/Ausgaben-Journal in  
MyAbacus – Buchhaltung an Bedürfnisse  
und Kenntnisse anpassen

Mit dem Journal lässt 
sich die Abstimmung mit 
den Bank- oder Post-
konto auszügen vorneh-
men.
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Führen einer Nebenbuchhaltung 
im Unternehmen
 Nicht nur zur Vorerfassung 
von Buchungen ist das Einnahmen/
Ausgaben-Journal geeignet. Es bie-
tet einem Unternehmen auch die 
Möglichkeit, das ABACUS Dash-
board gewissen Mitarbei tenden zur 
Verfügung zu stellen, um mit mini-
malstem Aufwand für eine be  stimm-
te Nebentätigkeit eine einfache 
Buchhaltung zu führen oder für 
gewisse Konti sporadisch zu bu  chen. 
So können Erfassungen ganz ein-
fach und zentral über das MyAbacus 
Dashboard erledigt werden.

Aus  gänge er  fasst werden sollen. In 
den meisten Fällen dürfte es sich 
dabei um ein Geldkonto wie etwa 
die Kasse, das Bank- oder das Post-
 konto handeln. Für das Buchen der 
Ein- und Ausgänge muss nur das 
Da  tum, der Betrag und ein Bu -
chungs  text er  fasst werden. Falls 
Anwender ein Gegenkonto in Form 
eines Ertrags- oder Aufwandkontos 
nicht auch erfassen wollen, kann 
dies der Treu   händer vor der Über -
nah me der Buchungen in die 
 Fi  nanz    buch hal tung erledigen. 

Um das Einnahmen/Ausgaben-
Journal flexibel an veränderte Be -
dürfnisse der Buchführung anzu-
passen, kann es vom Benutzer 
 je  der  zeit um die Elemente Kosten-
stelle, Projekt, Belegnummer sowie 
den MWST-Code erweitert werden.

Minimalste Kenntnisse nötig
 Zur Nutzung des Einnahmen/
Ausgaben-Journals brauchen An -
wen der weder nennenswerte buch-
halterische Kenntnisse noch gros-
ses Know-how der ABACUS Finanz-
software. Sie be    stimmen selber, wie 

detailliert die  se Buchungen erfasst 
werden sollen. Alles was sie für die 
Er  fas  sung von Buchungen im 
 ersten Schritt machen müssen, be -
schränkt sich auf die Auswahl des-
jeni gen Kontos, für das Ein- und 
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Im Dashboard MyAbacus kann das Einnahmen/Ausgaben-Journal integriert werden. Es ist in der Lage, Grafiken und Zahlen aus der 
Finanzsoftware zu übernehmen. Auch ein Suchfenster für das schnelle Auffinden von Buchungen steht zur Verfügung.

Das Dashboard MyAbacus 
und das Einnahmen/
Ausgaben-Journal genü-
gen, um die Einnahmen 
und Ausgaben jederzeit 
im Griff zu haben. 
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Fazit
 Das Einnahmen/Ausgaben-
Journal erlaubt die Erfassung von 
Buchungen für die Finanz buch hal-
tung flexibel auf die Kenntnisse 
und Fähigkeiten der verschiedenen 
Mitarbeitenden abzustimmen. Es 
ver  einfacht erstens die einzelnen 
Schritte, die für das Führen und Er -
stellen einer Buchhaltung notwen-
dig sind und reduziert zweitens den 
dafür benötigten Aufwand. Das 
Dashboard MyAbacus und das Ein -
nahmen/Ausgaben-Journal genü-
gen, um die Einnahmen und Aus  ga-
ben jederzeit im Griff zu haben. 

Transparenz inklusive
 Um stets über die erfassten 
Ein- und Ausgaben im Journal 
informiert zu sein, lassen sich dazu 
im Dashboard tagesaktuelle Grafi-
ken und Tabellen mit den erfassten 
Buchungen anzeigen. 

Mit dem Journal der erfassten Bu -
chungen lässt sich die Abstimmung 
mit den Bank- oder Postkonto aus-
zügen auf einfache Weise vorneh-
men. Das Journal dokumentiert 
sämt  liche Ein- und Aus gaben für 
ein Geldkonto.

Die Erfassung der Buchungen beschränkt sich auf ein striktes Minimum.

Verfügbarkeit

Das Einnahmen/Ausgaben-
Jour  nal steht ab der ABACUS 
Version 2015 mit dem  Ser  vice-
pack vom Mai 2015 zur Ver fü -
gung. Um mit dem Ein  nahmen/
Ausgaben-Journal arbeiten zu 
können, muss die Grundversion 
der Fi  nanzbuchhaltung lizen-
ziert sein oder das kleinste  
Aba Web-Abo der Fibu gelöst 
werden.




