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Allgemein 

Es gibt die Möglichkeit, besonders „sensible“ Daten für nicht berechtigte 
Benutzer zu sperren – und zwar zur Anzeige oder zum Bebuchen.  
Dies betrifft sowohl Sachkonten als auch Debitoren- und Kreditoreninfor-
mationen. 
 
Dazu ist in folgenden Schritten vorzugehen: 
 

���� In den Stammdaten ist ein entsprechender Eintrag vorzunehmen 
���� Es sind für die Bereiche Sachkonten / Debitoren / Kreditoren 

Berechtigungszusammenfassungen zu definieren 
���� Die berechtigten Benutzer müssen durch die Hinterlegung der 

passenden Berechtigungszusammenfassungen autorisiert werden.  
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Vorgehensweise 

Eintrag in den Stammdaten 

In den Stammdaten finden Sie zwei Felder, mit denen Sie einen Datensatz 
für die Prüfung im Berechtigungssystem kennzeichnen. 
 
Berechtigung prüfen bei Anzeige 
‚J’ = nur berechtigte  Benutzer dürfen Buchungssätze eines so gekenn-
zeichneten Sach- bzw. Personenkontos am Bildschirm sehen 
 
Berechtigung prüfen beim Buchen 
‚J’ = nur berechtigte Benutzer dürfen so gekennzeichnete Sach- bzw. Per-
sonenkonten in Buchungsprogrammen ansprechen 
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Berechtigungszusammenfassungen erstellen 

Die Programme zur Bearbeitung der Berechtigungszusammenfassungen 
finden Sie im Fibu-Systemmenü bei den Menüpunkten 30 bis 32. Dort 
gibt es eigene Aufrufe für Sachkonten-, Debitoren- und Kreditorenzusam-
menfassungen. 
 
Eine Berechtigungszusammenfassung dient dazu, bei einem Benutzer die 
berechtigten Werte zuzuordnen. Auch wenn Sie nur ein einziges Konto 
ausgewählt haben, ist eine entsprechende Zusammenfassung anzulegen. 
Der Vorteil besteht darin, dass einerseits leicht weitere Berechtigungen 
hinzugefügt werden können und andererseits auch die Zuordnung meh-
rerer Zusammenfassungen zu einem Benutzer möglich ist. 
Außerdem kann eine Zusammenfassung auch bei mehreren verschiedenen 
Usern eingetragen werden. So lässt sich ein äußerst flexibles Berechti-
gungssystem aufbauen. 
 
Eine neue Zusammenfassung legen Sie über Funktionstaste F9 an. Eine 
bestehende Zusammenfassung können Sie mit Option ‚2’ (Ändern) bear-
beiten. 
Wichtig für die Nutzung im Berechtigungssystem ist der Eintrag im Feld 
„für Berechtigungssystem verwenden“. Hier muss ein ‚J’ stehen, damit 
eine Benutzerautorisierung erfolgreich verlaufen kann. 
 

 
 
Wenn die Zusammenfassung angelegt ist, können Sie sie über Option ‚1’ 
bearbeiten und dort die gewünschten Sach- oder Personenkonten hinter-
legen. 
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Sie können die Werte direkt oder durch Von-bis-Angabe bzw. mit Hilfe des 
Generators automatisch eine Gruppe von Konten automatisch eintragen. 
 

Autorisierung eines Benutzers 

Um einem Benutzer spezielle Berechtigungen zu gewähren, rufen Sie bitte 
Menüpunkt 35 im Fibu-Systemmenü auf. 
Dort können Sie den Benutzern, die Sie für die Anzeige oder das Bebu-
chen bestimmter Sach- oder Personenkonten autorisieren möchten, die 
jeweiligen Berechtigungszusammenfassungen zuordnen. 
 
Mit F9 können Sie auch hier eine neue Berechtigung erteilen, zur Bear-
beitung bereits erteilter Berechtigungen verwenden Sie die Option ‚2’. 
 
Folgende Einträge sind vorzunehmen: 
 
Art der Zusammenfassung 

���� ‚DE’ = Debitoren-Zusammenfassung 
���� ‚KR’ = Kreditoren-Zusammenfassung 
���� ‚KO’ = Sachkonten-Zusammenfassung 

 
Name der Zusammenfassung 
Mit F4 können Sie aus den vorhandenen Zusammenfassungen auswählen. 
 
Prüfart 

���� ‚A’ = die Berechtigung soll für Anzeigeprogramme gelten 
���� ‚B’ = die Berechtigung zum Buchen wird erteilt 

 
Um einem Benutzer sowohl eine Anzeige- als auch eine Buchungsberech-
tigung zu gewähren, sind also 2 Einträge zu definieren. 
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Anzeige fehlender Berechtigungen 

 
Wenn ein Benutzer ein Konto anspricht, für das er nicht berechtigt ist, er-
scheint ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm: 
 

 
 
  
 


