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(LQVWHOOXQJHQ'$7(95HFKQXQJVZHVHQ
Dam it das Program m DATEV Rechnungswesen Kont oauszugsinform at ionen der o.g. Program m e
verarbeit en kann, m üssen folgende Einst ellungen vorgenom m en werden:
St art en Sie das Program m DATEV Rechnungswesen und öffnen Sie einen Best and.

Wählen Sie hierzu ‚Best and’ und dann ‚Öffnen…’

Markieren Sie den gewünscht en Best and und best ät igen Sie m it

.

Der Best and wird geöffnet .
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Wählen Sie nun im DATV- Menü ‚St am m dat en’ und dann ‚Banken’.

Eine Übersicht der vorhandenen Bankkont en wird angezeigt .

Markieren Sie das gewünscht e Bank kont o und klicken Sie dann auf die Schalt fläche

.

Das Dialogfenst er ‚Bankst am m dat en’ wird angezeigt . Klicken Sie nun auf die Schalt fläche
.
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Das Dialogfenst er ‚Einst ellungen Bank kont oum sät ze’ wird geöffnet .

Wählen Sie hier die Kart eikart e ‚Quelle Kont oum sät ze’ aus. Die bisherigen Einst ellungen für das
gewählt e Kont o werden nun angezeigt .
Es können nun 2 verschiedene Dat enform at e ( ASCI I und MT940) gewählt werden. Aus windat a
professional/ St arMoney Professional können beide Dat enform at e bereit gest ellt werden.
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9DULDQWH±9HUDUEHLWXQJHLQHU07'DWHL
I n der Com bo- Box ‚Einst ellungen für: ’ wählen Sie bit t e ‚Nicht aufgeführt es Program m ’.

Je nach eingeset zt em Program m ( windat a professional oder St arMoney Professional) sind unt erschiedliche Pfadangaben auszuwählen ( s. obige Abbildungen) .
+,1:(,6: Beim Export von Kont oauszugsdat en aus windat a professional oder St arMoney
Professional im DATEV- MT940- Form at wird st andardm äßig im Program m ordner von windat a professional bzw. St arMoney Professional eine Dat ei DATEV.STA erzeugt .
Geben Sie im Eingabefeld ‚Pfad- und Dat einam e: ’ den vollst ändigen Pfad zur MT940- Dat ei inklusive
des Dat einam ens DATEV.STA an.
Beispiele:
Der Export erfolgt in den Program m ordner von windat a professional bzw. St arMoney Professional
windat a professional
St arMoney Professional

C: \ PROGRAMME\ WI N- DATA 7\ DATEV.STA
C: \ PROGRAMME\ STARMONEY PROFESSI ONAL\ DATEV.STA

Wenn Sie die MT940- Dat ei in einen anderen Ordner export ieren, m uss der ent sprechende kom plet t e Pfad angegeben werden.
Beispiele:
Der Export erfolgt in einen Unt erordner MT940. Die Pfadangaben laut en dann
windat a professional
St arMoney Professional

C: \ PROGRAMME\ WI N- DATA 7\ MT940\ DATEV.STA
C: \ PROGRAMME\ STARMONEY PROFESSI ONAL\ MT940\ DATEV.STA

I n der Com bo- Box ‚Dat eiform at : ’ wählen Sie bit t e ‚MT940 – SWI FT’ aus.

Best ät igen Sie I hre Angaben m it

.
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9DULDQWH±9HUDUEHLWXQJHLQHU$6&,,'DWHL
I n der Com bo- Box ‚Einst ellungen für: ’ wählen Sie bit t e ‚Nicht aufgeführt es Program m ’.

Je nach eingeset zt em Program m ( windat a professional oder St arMoney Professional) sind unt erschiedliche Pfadangaben auszuwählen ( s. obige Abbildungen) .



+,1:(,6: Beim Export von Kont oauszugsdat en aus windat a professional oder St arMoney
Professional im DATEV- Form at ( ASCI I ) wird st andardm äßig im Program m ordner eine Dat ei
DATEV.TXT er zeugt .

Geben Sie im Eingabefeld ‚Pfad- und Dat einam e: ’ den vollst ändigen Pfad zur DATEV- Dat ei inklusive
des Dat einam ens DATEV.TXT an.
Beispiele:
Der Export erfolgt in den Program m ordner von windat a professional bzw. St arMoney Professional
windat a professional
St arMoney Professional

C: \ PROGRAMME\ WI N- DATA 7\ DATEV.TXT
C: \ PROGRAMME\ STARMONEY PROFESSI ONAL\ DATEV.TXT

Wenn Sie die DATEV- Dat ei in einen anderen Ordner export ieren, m uss der ent sprechende kom plet t e Pfad angegeben werden.
Beispiele:
Der Export erfolgt in einen Unt erordner DATEV. Die Pfadangaben laut en dann
windat a professional
St arMoney Professional

C: \ PROGRAMME\ WI N- DATA 7\ DATEV\ DATEV.TXT
C: \ PROGRAMME\ STARMONEY PROFESSI ONAL\ DATEV\ DATEV.TXT

I n der Com bo- Box ‚Dat eiform at : ’ wählen Sie bit t e ‚ASCI I ( Weit erverarbeit ungsdat ei) ’ aus.

Best ät igen Sie I hre Angaben m it

.
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([SRUWGHU.RQWRXPVlW]HLQZLQGDWDSURIHV
VLRQDO6WDU0RQH\3URIHVVLRQDO
Zum Export der Kont oauszugsdat en aus windat a professional bzw. St arMoney Professional wählen
Sie im Haupt m enü ‚Ext ras’ und dann ‚Export ’.

9DULDQWH±07'DWHL
I n der Com bo- Box ‚zu export ierende Dat en’ wählen Sie bit t e ‚Kont oauszug’ und in der Com bo- Box
‚Export form at e’ m arkieren Sie ‚MT940 - > DATEV’.

Klicken Sie auf

.

Hier können Sie nun die Kont en und den Export zeit raum fest legen.
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9DULDQWH±$6&,,'DWHL'$7(9
I n der Com bo- Box ‚zu export ierende Dat en’ wählen Sie bit t e ‚Kont oauszug’ und in der Com bo- Box
‚Export form at e’ m arkieren Sie ‚DATEV’.

Klicken Sie auf

.

Hier können Sie nun die Kont en und den Export zeit raum fest legen.
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