
DIASiS Handbuch

Version 1.32
Allgemeine Informationen zu DIAS-iS

Dokument Version Donnerstag, 30. September 2004
©Dataline AG 1997, 2002





Inhaltsverzeichnis

Seite 38Arbeiten in der Einkauf- und Lagerverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 37Rundung und Rundungsfehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 37Preisschwankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 36Zusatzgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 35Filialbelieferung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 35Interne Verrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 32Preisfindung Verkauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 32Arbeiten in der Auftragsbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 30Statuscodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 30Artikel und Lagerbestände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 30Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 29Einkauf und Lagerbewirtschaftung (Paket EINK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 29Stücklistenverwaltung (Paket STKL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 28Abschlussvertragsverwaltung (Paket VTRG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 28DIAS-iS Handelspaket (AUFA und EINK) . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 27Löschen alter Datenbestände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 27Archivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 27Umstellung am Stichtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 27Verbuchungsläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 26Auswertungen und Statistiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 26Neueröffnung Lohnbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 25Kostenstellenplan kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 25Kontenklassen kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 25Kontenplan kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 25Neue Buchhaltung eröffnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 25Jahresabschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 23Multinationale Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 22Änderungen nach Arbeiten im Betriebssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 21Systemunterhalt und periodische Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 20DIAS-iS Logeinträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 19Vorkehrungen bei Stromausfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 17Komplette System-Wiederherstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 14Daten- und Systemsicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 13Wiederherstellung defekter Dateien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 11Datensicherung und -wiederherstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 10Datenschutzfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 9DIAS-iS Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 8Druckangaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 7Gemeinsame Datenbestände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 6Datenbibliotheken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 6Bibliotheken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 6Allgemeine Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 5DIAS-iS Konzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 5Über dieses Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIAS-iS Handbuch                                                                                                                                       Seite 3



Seite 66Datenimport in die DIAS-iS Datenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 66Starten von DIAS-iS Programmen aus eigenen Anwendungen . . . . . . . .
Seite 65Aufteilung Hilfsbücher nach Firmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 65Abteilungsbezogene Datenunterteilung Verkauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 65Benutzerdefinierbare Bildschirmformate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 65DIAS-iS PLUS Paket (PLUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 64Umstellung auf zwei ALV-Sätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 62Beispiel Lohnartenstamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 60Lohnartenstamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 59Rückstellungsbuchungen, Arbeitgeberbeiträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 59Ausweis der nicht-AHV-pflichtigen Löhne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 58Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 58Abrechnungsjahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 57Berechnungsläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 57DIAS-iS Lohnbuchhaltung (LOHN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 55Anlagebuchhaltung (Paket ALBU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 55Kostenstellen (Paket KOST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 55DIAS-iS Finanzbuchhaltung (FIBU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 53Hinweise zur Mehrwertsteuer (MwSt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 53Konzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 52SAD Sammelauftragsdienst (KSAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 52DTA Datenträgeraustausch (KDTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 52DIAS-iS Kreditorenbuchhaltung (KRED) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 49Mahnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 46Zahlungseingang (Ausgleich von offenen Posten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 45Offene Posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 45LSV Lastschriftverfahren (Paket DLSV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 45VESR Einzahlungsscheine mit Referenznummer (Paket VESR) . . . . . . . .
Seite 44DIAS-iS Debitorenbuchhaltung (DEBI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 42Planungsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 42Der Planungslauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 41Produktionsplanung (Paket PRDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 41DIAS-iS Produktionspaket (PROD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 40Objektabrechnung (Paket OBVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seite 40DIAS-iS Objektverwaltung (OBVW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seite 39Wareneingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIAS-iS Handbuch                                                                                                                                       Seite 4



Über dieses Handbuch
Dieses Handbuch enthält generelle Informationen zu den DIASiS Anwendungsprogrammen  
und dem IBM e-Server sowie Erläuterungen zu einzelnen Konzepten und Strukturen der
Programme.
Die Bedienung der Anwendungsprogramme selbst ist im wesentlichen dem Handbuch DIASiS

Network Client und den Online-Hilfen der einzelnen Programme zu entnehmen.

DIAS-iS Konzept
Die DIASiS Anwendungsprogramme sind nach dem sogenannten Client/Server Konzept
entwickelt worden. Dies bedeutet, dass die effektiven Anwendungsprogramme auf einem
zuverlässigen Server installiert sind (IBM e-Server), während der Benützer die Programme
von seinem Arbeitsplatz (der Client) quasi 'fernbedient'. Auch bei vielen
Internet-Anwendungen wie zB Web und E-Mail handelt es sich um Client/Server
Umgebungen.

Um die Programme zu installieren, das Netzwerk zu konfigurieren oder Einstellungen an der
Client/Server Umgebung vornehmen zu können, ist jedoch ein direkter Zugriff auf den Server
notwendig. Dies wird entweder über einen 5250-Terminal oder einen Telnet Client wie zum
Beispiel die DIASiS Server Konsole erledigt. Die zur Konfiguration der DIASiS Anwendungen
notwendigen Programme sind unter dem Begriff DIASiS Administration zusammengefasst;
diese Administrationsprogramme werden ebenfalls über Telnet direkt auf dem IBM e-Server
ausgeführt.

Im wesentlichen können so fünf Komponenten bestimmt werden, die zusammen die DIASiS

Umgebung bilden:

� Die DIASiS Anwendungsprogramme befinden sich auf dem IBM e-Server und werden
auch dort ausgeführt. Die Programme arbeiten mit der DB2 Datenbank des IBM
e-Servers.

� Der DIASiS Terminalserver ist das Bindeglied zwischen Server und Client. Die
Anwendungsprogramme kommunizieren über den Terminalserver mit den einzlenen
Arbeitsplätzen im Netz.

� Der DIASiS Network Client ist auf den Arbeitsplätzen installiert und zeigt die vom
Server empfangenen Daten an. Der DIASiS Network Client ist die eigentliche
Arbeitsoberfläche der DIASiS Anwendungsprogramme

� Die DIASiS Administration sind sogenannte "Green Screen" Programme, welche sich
ebenfalls auf dem IBM e-Server befinden. Sie werden nur zur Konfiguration der
Programme benötigt. Die Administration wird über einen Telnet Client wie zum Beispiel
die DIASiS Server Konsole bedient.

� Der standardmässig installierte Webserver des IBM e-Servers wird zur Anzeige der
Online-Hilfe und zahlreichen anderen Informationen (Datenbankmodell und -relationen,
Programminformationen, Handbücher etc) verwedet. Ab ihm kann auch die Client
Software heruntergeladen und installiert werden.
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Allgemeine Informationen

Bibliotheken

Alle Objekte (z.B. Programme, Daten, Tabellen, Textordner usw.) auf dem IBM e-Server
sind in sogenannten Bibliotheken zusammengefasst. Es gibt Systembibliotheken mit  
IBM-Objekten und es gibt benutzerdefinierte Bibliotheken, die Applikations- und
Benutzerprogramme bzw -Daten enthalten. Bei der Arbeit am System werden jeweils mehrere
Bibliotheken gleichzeitig benötigt, beispielsweise eine Bibliothek mit den Daten, eine mit den
Anwendungsprogrammen und eine mit den Systemmodulen, die die Verbindung zwischen
Anwendungsprogrammen und Maschine herstellen. Die benötigten Bibliotheken sind in der
sogenannten Bibliotheksliste aufgeführt. Für die Arbeit mit  den DIASiS-Programmpaketen
werden nebst den Systembibliotheken folgende Bibliotheken verwendet:

� xxxxDIAS DIASiS Kundenbibliothek für Projekt xxxx
� yyyyDATA Datenbibliothek für Firma yyyy
� xxxxINDI DIASiS Kundenspezifische Programme für Projekt xxxx
� DIASVnnn DIASiS Programmbibliothek für Version nnn

Die Kundenbibliothek xxxxDIAS enthält eine Reihe gemeinsam benutztzer Objekte, so zu
Beispiel das Verzeichnis der authorisierten Benutzer oder die Definitionen des Systemstarts
oder der Datensicherung. Die Datenbibliothek yyyyDATA enthält die vollständige Datenbank
einer bestimmten Firma und in der Bibliothek xxxxINDI sind gegebenenfalls vorhandene
kundenspezifische Programmanpassungen gespeichert. Die Programmbibliothek DIASVnnn
schliesslich enthält den Programmcode der DIASiS Anwendungsprogramme.

Datenbibliotheken

Die DIASiS Anwendungsprogramme gestatten es, mehrere voneinander unabhängige
Datenbanken zu verarbeiten. Somit lassen sich auf demselben Computersystem einerseits
Arbeiten für verschiedene Firmen durchführen und andererseits auch Test- und
Übungsdateien installieren, mit denen man sich ohne die Sorge "etwas falsch zu machen" in  
die Programme einarbeiten kann. Jede Dateigruppe befindet sich in einer eigenen Bibliothek
mit dem Namen "xxxxDATA". In der Konfiguration des DIASiS Network Clients wird die
Datenbibliothek in der gearbeitet werden soll angegeben, sodass beim Start eine Programms
automatisch die korrekte Datenbibliothek aktiviert wird.
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Gemeinsame Datenbestände

Es ist denkbar, dass mehrere Firmen (verschiedene Datenbibliotheken) gewisse Stammdaten
gemeinsam benutzen möchten, beispielsweise den Adress- oder Artikelstamm. Dies kann
realisiert werden, indem die physischen Dateien, die gemeinsam benutzt werden sollen, nur in
der Kundenbibliothek xxxxDIAS statt in den verschiedenen firmenspezifischen
Datenbibliotheken xxxxDATA geführt werden. Werden gemeinsame Daten geführt, so sind
folgende Punkte zu beachten:
� Bei der Datensicherung der firmenspezifischen Datenbibliothek sollte die

Kundenbibliothek immer ebenfalls mitgespeichert werden.
� Nach der Erneuerung einer gemeinsam benutzten Datei (z.B. nach einem Releasewechsel)

muss das Programm zum Erstellen einer Datenbibliothek nochmals für alle
firmenspezifischen Datenbibliotheken durchgeführt werden, damit die noch fehlenden
logischen Dateien erzeugt werden.

� Voneinander abhängige Dateien müssen sich in einer einzigen Bibliothek befinden und
dürfen nur gemeinsam verschoben werden. Es bestehen sehr viele solcher
Abhängigkeiten, und nur bei sehr guter Kenntnis der Datenbankstruktur sollten
Verschiebungen vorgenommen werden.

� Nur physische Dateien können gemeinsam benutzt werden. Die logischen Dateien sind in
den einzelnen Datenbibliotheken zu belassen.

                                                                     
Um die gemeinsam zu benutzenden Daten zu installieren, wird wie folgt vorgegangen:
1. Die erste Datenbibliothek wird ganz normal erstellt.
2. Die gemeinsam zu benutzenden und die dazugehörigen abhängigen physischen Dateien

werden mit dem Befehl "MOVOBJ" von der soeben erstellten Datenbibliothek
xxxxDATA in die Kundenbibliothek xxxxDIAS verschoben.

3. Nun werden alle weiteren Datenbibliotheken erstellt.               
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Druckangaben

Am IBM e-Server können zahlreiche Drucker mit unterschiedlichen Merkmalen
angeschlossen werden. So ist es beispielsweise möglich, Matrix-, Tintenstrahl- und
Laserdrucker gemischt zu installieren. Natürlich müssen alle diese unterschiedlichen
Druckertypen auch unterschiedlich gehandhabt werden. Zudem sind normalerweise auch
mehrere auf verschiedene Lokalitäten verteilte Arbeitsplätze angeschlossen. Dabei möchte
vielleicht der  Sachbearbeiter der Abteilung A seine Listen auf dem Abteilungsdrucker
erstellen, jener der Abteilung B aber auf seinem persönlichen Arbeitsplatzdrucker.
Rechnungen hingegen werden von beiden Abteilungen auf dem zentralen Rechnungsdrucker
mit der entsprechenden Formulargarnitur in OCR-B-Schrift ausgedruckt. In den
DIASiS-Programmen können all diese Angaben so konfiguriert und gespeichert werden, dass
die Ausgaben später vollautomatisch am richtigen Ort und in der richtigen Schrift erscheinen,
ohne dass der Anwender sich darum kümmern muss.

Beliebig viele Druckdefinitionen können im System gespeichert werden. Wieviele
Definitionen tatsächlich benötigt werden, hängt von der Anzahl unterschiedlicher Druckarten
und der Anzahl Drucker ab, auf denen eine bestimmte Druckart benutzt wird. Druckarten sind
unterschiedlich, wenn sie sich durch Parameter wie Papierformat, Zeilenabstand,
Schriftqualität, Ausgabeschlange, Anzahl Kopien usw. unterscheiden. Verschiedene
Schriftbreiten hingegen können mit einer einzigen Druckdefinition realisiert werden.
                                                                    
Neun funktionell unterschiedliche Druckausgaben plus ein Listenformat sind möglich. Die
Funktionen der Druckausgaben 1-5 können in der Programmkonfiguration frei definiert
werden, beispielsweise
1=Offertformular
2=Rüstzettel
3=Rechnungsformular, 
4/5=Reserve

Die Funktionen 6-10 sind durch die Programme vorgegeben
6=Reserve
7=Checkdruck
8=Briefe und Texte
9=Adressetiketten.
                                                                    
In der Profildefinition wird pro Profil festgelegt, welche Druckdefinition für welche der neun
Druckarten benutzt werden soll. Somit kann beispielsweise angegeben werden, dass Etiketten
(Druckart 9) für alle Benutzer mit Profil A auf dem Drucker PRT05 erstellt werden, für jene
mit Profil B auf dem Drucker PRT20.

Schliesslich kann noch für jeden Benutzer die für seine Listen zu verwendende
Druckdefinition angegeben werden.
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DIAS-iS Administration

Die DIASiS Administration besteht aus einer Anzahl Programme, welche nicht über den
DIASiS Network Client sondern direkt auf dem IBM e-Server in einer Telnet Sitzung (zB über
die DIASiS Server Konsole) gestartet werden. Die Administration dient im wesentlichen zur
Konfiguration und Verwaltung der DIASiS Umgebung.

Die DIASiS Administration wird mit dem Befehl STRDIAS gestartet. Das darauf erscheinende
Menu gliedert die Aufgaben der Administration in einzelne Gruppen:

Periodische Arbeiten
� Datensicherungen
� Dateireorganisation
� Tages-Endverarbeitung

Datensicherung
� Datensicherungen
� Systemsicherung
� Weitere Sicherungsaufgaben

Benutzerverwaltung und Sicherheit
� Profile und Berechtigungen
� Benutzer
� Sicherheitsstufe
� IBM e-Server Benutzerprofile
� Journal

Programmkonfiguration / Unterhalt
� Programmkonfiguration
� Datenbibliotheken eröffenen/prüfen
� Fernwartung
� Systemwerte setzen
� DIASiS Terminal Server

Datenbankabfragen/-programme
� IBM Query
� IBM SQL
� IBM Query Manager
� DIASiS DDXP Server
� DIASiS LDAP Anbindung

IBM e-Server Administration
� Verschiedene Links zu OS/400 Befehlen und Menus
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Datenschutzfunktionen

Eingebaute Schutzfunktionen verhindern die Verwendung von DIASiS Programmen durch
unberechtigte Personen. Es ist allerdings zu beachten, dass diese Schutzfunktionen lediglich
die Programmbenutzung einschränken. Über System- oder Drittprogramme (zB Query, SQL)
kann weiterhin auf die Datenbestände zugegriffen werden. Der unberechtigte Zugriff auf die
Datenbank muss durch die im System standardmässig eingebauten Sicherheitsfunktionen zum
Schutz von Objekten verhindert werden.

Die Programme zum Unterhalt der Schutzfunktionen können nur vom
Sicherheitsbeauftragten benutzt werden.

Drei Sicherheitsstufen erlauben die Anpassung an unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse:      
                                       
Sicherheitsstufe 1
Auf dieser Stufe müssen keine Berechtigungen erteilt werden. Diese Sicherheitsstufe ist
insbesondere für kleinere Firmen gedacht, bei denen alle registrierten Benutzer sämtliche 
Arbeiten ausführen dürfen.
                                   
Sicherheitsstufe 2
Auf dieser Stufe haben wiederum alle registrierten Benutzer auf alle Programmfunktionen
Zugriff, jedoch ohne Löschberechtigung. Falls ein Benutzer Daten Löschen darf
(beispielsweise Adressen, Artikel, Aufträge usw), so muss diese Berechtigung         
ausdrücklich erteilt werden.                                  

Sicherheitsstufe 3
Auf Sicherheitsstufe 3 müssen alle Berechtigungen zur Ausführung von Programmen
ausdrücklich erteilt werden. Diese Stufe eignet sich besonders gut für grössere Firmen, bei
denen die einzelnen Benutzer in unterschiedlichen Abteilungen mit getrennten
Aufgabenkreisen arbeiten.
                                                                     
Pro Arbeits- oder Tätigkeitsgebiet muss zuerst auf allen Sicherheitsstufen ein Profil eröffnet
werden. Im Profil werden Angaben über die zu verwendenden Druckdefinitionen und 
die erlaubten Belegtypen festgehalten. Im nächsten Schritt werden die Berechtigungen für
Sicherheitsstufe 2 (nur Löschberechtigungen) oder Sicherheitsstufe 3 erteilt. Für jedes Profil
sind hier die zulässigen Programme zu markieren. Auf Sicherheitsstufe 3 kann bei jedem
Programm angegeben werden, ob Daten nur angezeigt oder auch geändert werden dürfen.
Zusätzlich zur Berechtigung zum Aendern wird mit der Löschberechtigung angegeben, ob
Daten auch gelöscht werden dürfen. Schliesslich werden die Benutzer definiert. Jedem
Benutzer wird ein Profil, die Druckdefinition für Listen, das Standardlager etc zugewiesen.
                                                                     
HINWEIS:  Als Sicherheitsbeauftragter ist automatisch die Berechtigung zur Benutzung
sämtlicher Programme vorhanden; ein Benutzer der Benutzerklasse *SECOFR benötigt
deshalb kein Profil. Da auf einem Profil aber auch gewisse Vorgabewerte abgespeichert sind,  
kann (wenn der Sicherheitsbeauftragte auch in anderen Programmen arbeiten will) ein Profil
mit dem Namen *SECOFR eröffnet werden, welches die Vorgabewerte für den
Sicherheitsbeauftragten liefert.    
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Datensicherung und -wiederherstellung

Unter Datensicherung versteht man das regelmässige Kopieren der Datenbestände, um bei
Verlust der Originaldaten mit diesen Sicherungskopien weiterarbeiten zu können.
Verschiedene Ursachen können zu einer Beschädigung der Datenbestände führen,
beispielsweise:      
� Maschinenschäden, defekte Plattenlaufwerke,
� Fehler in Betriebs- oder Anwendungsprogrammen,
� Stromausfall, (siehe nächstes Kapitel)
� Fehlmanipulationen, versehentliches Löschen,
� mutwillige Zerstörung, Sabotage.

In jedem Fall führt der Verlust der Daten zu einem mehr oder weniger langen
Betriebsunterbruch des Computersystems. Gegen einzelne der oben genannten
Schadensursachen können Massnahmen getroffen werden:
� Notstromgruppe gegen Stromausfall,
� "CHECKSUM" oder RAID-5 zur Datei-Wiederherstellung nach Plattendefekten.
� "Mirroring" zum unterbruchsfreien Betrieb bei Plattendefekten.

Zweck und Funktionsweise dieser Massnahmen sind im IBM Handbuch "Backup and
Recovery Guide" ausführlich beschrieben.                 

Diese Massnahmen können aber nicht alle Fälle abdecken und somit keinesfalls die
regelmässige Datensicherung ersetzen. Vor langwieriger und oft sogar unmöglicher
Wiederherstellungsarbeit kann man sich nur durch eine tägliche Datensicherung schützen. Je
nach Betriebsgrösse und Zweck der Sicherung sind mehrere Wege gangbar und werden  
von den DIASiS Programmen unterstützt. Nebst der täglichen Sicherung des gesamten
Datenbestandes könnte beispielsweise auch eine wöchentliche Sicherung der gesamten Daten
und anschliessend eine tägliche Sicherung der geänderten Dateien vorgenommen werden. Vor
kritischen Abläufen (z.B. Buchungsläufen) lassen sich die Daten zudem auf Platte
zwischenspeichern.

Mit Vorteil werden abwechslungsweise mehrere Sätze von Sicherungskopien angelegt. Damit
kann bei Fehlern beim Sichern selbst oder bei Zerstörung einer Sicherungskopie wieder auf
die zweite Sicherung zurückgegriffen werden.

zu beachten:
� Während der Datensicherung darf nicht mit der zu sichernden Datenbibliothek gearbeitet

werden.
� tritt bei der Arbeit am System ein Fehler auf, so darf keinesfalls eine Datensicherung über

die letzte Sicherungskopie durchgeführt werden, da sonst der Fehler mitgesichert und die  
      letzte Kopie unbrauchbar würde.
� Die ganze Datensicherung muss fehlerfrei durchgeführt werden. Eine Teilsicherung ist

wertlos.
� Es sollte immer ein für die Sicherung vorbereitetes leeres Reserveband bereitstehen, falls

eine Sicherung plötzlich mehr Bänder als die vorangegangene benötigt.
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Nicht nur die Daten, sondern das gesamte System muss für den schlimmsten Fall
rekonstruiert werden können. System- und Anwendungsprogramme sind jedoch über einen
längeren Zeitraum hinweg statisch und brauchen daher nur nach Aenderungen gesichert zu
werden. Im weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch Daten ausserhalb der DIASiS

Anwendungsprogramme gesichert werden müssen, beispielsweise Query Abfragen.
                                                                     
Die Wiederherstellungsarbeit kann auch bei täglicher Datensicherung insbesondere bei
grossen Anlagen eine zeitintensive Angelegenheit sein. Das Laden des gesamten Systems und
die Erstellung aller Zugriffswege kann mehrere Tage dauern. Hier kann durch die erwähnten  
Möglichkeiten wie Notstromgruppe und CHECKSUM die Wahrscheinlichkeit eines
Katastrophenfalls reduziert werden. Durch das periodische Sichern des ganzen Systems kann
zudem die Ladezeit verringert werden.
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Wiederherstellung defekter Dateien

Das System markiert fehlerhafte Dateien automatisch als "defekt". Eine Datei kann
beispielsweise beim Releasewechsel des Betriebssystems beschädigt werden, wenn die
Datenumsetzung nicht korrekt durchgeführt werden kann. Die markierten Dateien können mit
Hilfe der in DIASiS integrierten Dateireorganisation ausfindig gemacht werden.

Defekte logische Dateien können sehr einfach wiederhergestellt werden, da sie keine Daten
sondern nur Zugriffspfade enthalten:

1. Datei löschen mit Befehl DLTF
2. Das Programm "Datenbibliothek eröffnen/prüfen" durchführen. Dadurch wird die

logische Datei neu erstellt.  
                                                                   
Bei defekten physischen Dateien wird wie folgt vorgegangen:

1. Mit Befehl DSPDBR die abhängigen logischen Dateien anzeigen und notieren.
2. Die zugehörigen logischen Dateien mit DLTF löschen.
3. RCLSTG (Speicher zurückfordern) durchführen.
4. Falls die Datei anschliessend in der Bibliothek QRCL mit dem Text "wiederhergestellt"

zu finden ist:
i. Defekte Datei mit DLTF löschen.
ii. Das Programm "Datenbibliothek eröffnen/prüfen" durchführen. Dadurch wird die

Datei neu erstellt (leer).
iii. Die wiederhergestellten Daten aus der Datei in QRCL mit dem Befehl CPYF auf die

leere neue Datei in der Datenbibliothek kopieren. Die Wiederherstellung ist damit
beendet.

5. Falls die Datei nach RCLSTG  nicht  in der Bibliothek QRCL zu finden ist:
i. Defekte Datei mit DLTF löschen.
ii. Datei ab Datensicherung mit RSTOBJ zurückspeichern. Möglicherweise müssen auch

andere zugehörige Dateien zurückgespeichert werden, um die Datenintegrität zu
gewährleisten (Beispielsweise Positions- und entsprechende Kopf- oder Stammdaten).

iii. Das Programm "Datenbibliothek eröffnen/prüfen" durchführen. Dadurch werden noch
fehlende logische Dateien nötigenfalls neu erstellt.
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Daten- und Systemsicherung

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit notfalls das ganze System innert nützlicher
Frist wiederhergestellt werden kann. Ein solcher Fall könnte beispielsweise durch eine
defekte Platte verursacht werden.
Zur Wiederherstellung eines Systems müssen sämtliche Objekte neu eingespielt werden.
Nicht nur Anwendungsprogramme und Datenbestände gehören dazu, sondern auch
Betriebssystem, Benutzerprofile, Konfigurationsdaten (Bildschirme, Drucker, Netzwerk,
Datenfernverarbeitungsleitungen etc), Dokumente usw.                                                 
                                                                     
Eine komplette Systemsicherung besteht aus lediglich zwei Sicherungsschritten:                       
                                    
1. SAVSYS

Dieser Befehl sichert die Systemobjekte, die System-Benutzerprofile (zusammen mit den
privaten Zugriffsberechtigungen auf Objekte), den internen Lizenzcode und die
Konfigurations-Objekte.

2. DIASiS Monatssicherung
Die Monatssicherung sichert alle Objekte, die nicht durch den SAVSYS-Befehl in Schritt
1 erfasst worden sind. Das Programm führt als erstes den Befehl SAVLIB mit Parameter   
LIB(*NONSYS) durch. Mit diesem Befehl werden alle Bibliotheken gesichert, die nicht
zum System gehören. Als zweites wird ein SAVDLO mit DLO(*ALL) FLR(*ANY)
gestartet; dieser Befehl sichert alle Objekte in Ordnern (QDLS). Zusätzlich werden alle
für die Tages- oder Wochensicherung ausgewählten  LAN-Verzeichnisse gesichert.

Zur Wiederherstellung des ganzen Systems benötigen Sie eine komplette Systemsicherung.
Nun ist es natürlich weder notwendig noch zeitlich interessant, auch unveränderte Objekte
täglich wieder zu sichern. Deshalb werden nach einer kompletten Sicherung des Systems nur
noch nach Aenderungen gezielte Sicherungen vorgenommen.

Zur Sicherung der  Systemobjekte  verwenden Sie den Befehl  SAVSYS oder den
entsprechenden Menupunkt "Systemsicherung" in der DIASiS Administration. Die
Systemsicherung muss auf das erste Bandlaufwerk erfolgen, da nach einem Totalausfall des
Systems ein IPL ab diesem Laufwerk durchgeführt werden muss.

Die Systemsicherung sollten Sie nach Änderungen des Systems durchführen:
� Änderungen im IBM Betriebssystem
� Installation einer neuen IBM-Betriebssystemversion (Releasewechsel)
� Installation von IBM PTF's

� Änderungen in der Benutzerregistrierung
� Registrierung neuer Benutzer
� Änderungen in den Benutzerprofilen

� Änderungen in den System-Zugriffsberechtigungen
� Erteilung oder Entzug von privaten Berechtigungen

� Änderungen in der Systemkonfiguration
� Neue Einheiten, Umstellung von Bildschirmen, Druckern usw.
� Änderungen im Netzwerk oder in Datenfernverarbeitungsleitungen
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HINWEIS : Wenn Sie nach Aenderungen in der Benutzerregistrierung oder der
Zugriffsberechtigung nur die Sicherheitsdaten und nicht das ganze System sichern möchten,
können Sie hierzu auch den Befehl SAVSECDTA  verwenden. Die Sicherheitsdaten werden
in der wöchentlichen und monatlichen Sicherung standardmässig mitgesichert.

Die Sicherung der  DIASiS Anwendungsprogramme erfolgt über das Programm  "DIAS-iS
Programme sichern" im Datensicherungsmenu der Administration. Das Programm erwartet
keine Eingabe; es sichert die DIASiS Programme (Bibliotheken xxxxDIAS, xxxxINDI und
DIASVnnn), sowie die zugehörige Dokumentation auf die Standard-Bandeinheit.
                                                                      
Die Sicherung der Programme sollten Sie durchführen nach
� Änderung der DIASiS Anwendungsprogramme
� Installation einer neuen DIAS-Programmversion
� Installation von DIAS-Korrekturen
� Installation individueller Programme
� Änderungen in den gemeinsamen Daten (Bibliothek xxxxDIAS, falls nicht bei der

täglichen Datensicherung mitgesichert; Siehe Hinweis)
� Änderung in den DIAS-Benutzerprofilen
� Änderungen im DIAS-Benutzerverzeichnis                       

HINWEIS: Die gemeinsamen Daten (Bibliothek xxxxDIAS) können und sollten auch
zusammen mit der normalen Datensicherung gespeichert werden. Falls Sie die gemeinsamen
Daten bei der täglichen Datensicherung mitsichern, brauchen Sie nach einer Änderung der
gemeinsamen Daten keine Sicherung der Anwendungsprogramme vorzunehmen.

Um alte, archivierte Datensicherungen aus früheren Programmversionen später noch
bearbeiten zu können, benötigen sie ebenfalls eine Sicherung der alten Programme. Wenn Sie
eine Datensicherung zu Archivzwecken erstellen, sollten Sie deshalb auch immer gleich die
Programme mitsichern.

Die tägliche Datensicherung der DIASiS Datenbank erfolgt über eine der entsprechenden
Menupositionen im Menu "Periodische Arbeiten" oder im "Wartungsmenu". Es stehen Ihnen
3 verschiedene Datensicherungstypen zur Verfügung:
� Tägliche Sicherung
� Wöchentliche Sicherung
� Monatliche Sicherung

Für die tägliche und wöchentliche Datensicherung wird im Programm "Datensicherung
definieren" festgelegt, welche Daten jeweils gesichert werden sollen. Die monatliche
Sicherung ist weitgehend fix definiert und sichert wie weiter oben beschrieben alle
Benutzerbibliotheken und alle Ordner sowie die für die Tages- oder Wochensicherung
angegebenen LAN-Verzeichnisse. Eine fix vorgegebene Sicherung aller LAN-Verzeichnisse
ist hier nicht sinnvoll, da diese oftmals durch eigene PC-Programme gesichert werden oder
aber grösstenteils keine Anwenderdaten enthalten (zB Client Access Programmcode).

Die Datensicherung sollte täglich durchgeführt werden. Für kleinere Datenbanken wird
empfohlen, jeweils die ganze Datenbibliothek zu sichern. Für grosse Datenbestände kann
aus zeitlichen Gründen das bereits früher erwähnte Konzept mit periodischer
Gesamtsicherung und täglicher Sicherung der Änderungen angewendet werden. Die
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wöchentliche Sicherung ignoriert diese Eingabe und speichert immer die ganze
Datenbibliothek. Dokumente in Ordnern müssen nach Änderungen ebenfalls gesichert
werden; sie werden mit dem normalen Datensicherungsprogramm auf Band kopiert. Die
DIASiS Programme gestatten die Auswahl einer beliebigen Anzahl von Ordnern für die
tägliche und wöchentliche Datensicherung. Die monatliche Datensicherung ist fix definiert 
und sichert jeweils alle Textordner mit.

Falls Sie mit dem IBM-Programm QUERY arbeiten, so müssen auch Ihre
QUERY-Definitionen  periodisch gesichert werden. Ihre Query-Definitionen sollten Sie
standardmässig in der Bibliothek xxxxQRY speichern. Diese Bibliothek müsste bei der
Definition der zu sichernden Daten auch berücksichtigt werden und zB in die wöchentliche
Sicherung einbezogen werden.

Wenn Sie nebst den DIAS-Programmen auch  andere Anwendungen  einsetzen, so müssen
natürlich auch diese Programme und Daten periodisch gesichert werden. Im Programm
"Datensicherung definieren" können anstelle der Datenbibliotheksnamen xxxxDATA
beliebige andere zu sichernde Bibliotheken angegeben werden.
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Komplette System-Wiederherstellung

Bei einem Systemausfall mit komplettem Datenverlust - beispielsweise nach einem
Plattendefekt - muss natürlich zuallererst das System wieder repariert und technisch
betriebsbereit gemacht werden. Diese Tätigkeit wird durch den technischen Dienst der IBM
durchgeführt. Der technische Dienst lädt gegebenenfalls auch den internen Lizenzcode.

Wenn das System komplett neu geladen werden muss, wird wie folgt vorgegangen:
� Mit dem ersten Band der Systemsicherung (mit SAVSYS) wird ein IPL ab Band

durchgeführt. Dabei muss die Auswahl "Betriebssystem installieren" getroffen werden.
Das Vorgehen ist im IBM Handbuch "Licensed Programs and New Release Installation
Guide" beschrieben.

� Ebenfalls ab der Systemsicherung werden System-Benutzerprofile mit  RSTUSRPRF  
und die Systemkonfiguration mit  RSTCFG geladen.

� Anschliessend sind die Benutzerbibliotheken wie Anwenderprogramme und Datenbanken
zu installieren. Diese Bibliotheken werden mit  RSTLIB  ab den Sicherungsbändern
zurückgeladen. Falls ein Band mit allen Nicht-Systembibliotheken zur Verfügung steht,
kann das Zurückspeichern dieses Bandes mit RSTLIB LIB(*NONSYS)  erfolgen.

� Die Dokumente aus den gesicherten Ordnern werden mit  RSTDLO  eingespielt.
� Jetzt werden die IFS-Objekte (LAN-Verzeichnisse) mit dem Befehl  RST  

zurückgespeichert.
� Nun können noch die Berechtigungen ab den System-Sicherungsbändern mit  RSTAUT  

wiederhergestellt werden.

Falls das Band mit der Systemsicherung fehlt:
Wenn das Band mit der Systemsicherung fehlt oder unbrauchbar ist, so müssen die
Systemprogramme ab den Original-IBM-CDs geladen werden. Programmkorrekturen (PTF's)
sind nachträglich separat einzuspielen. Alle Benutzer, Berechtigungen Verteilerlisten usw.
müssen manuell wieder erfasst werden. Konfigurationsdaten für Bildschirme und Drucker
werden durch die Auto-Konfiguration erstellt, hingegen müssen die Beschreibungen der
Fernverarbeitungsleitungen und die Einstellungen des Netzwerks manuell eingegeben
werden. Sämtliche Änderungen in Systemdateien, beispielsweise in Druckerprofilen, sind
natürlich ebenfalls verloren.

Falls das Band mit den DIASiS Anwendungsprogrammen fehlt:
Dieses Band kann von Ihrem Software-Lieferanten für die jeweils neueste
Standard-Programmversion wiederhergestellt werden.

Falls die aktuelle Datensicherung fehlt:
Wenn keine aktuelle Datensicherung vorhanden ist, muss ersatzweise die neueste verfügbare
Sicherung eingespielt werden. Alle Transaktionen seit dieser Datensicherung müssen
nochmals nachvollzogen werden.

Falls das Band mit den Dokumenten und Verzeichnissen fehlt:
Systemdokumente wurden bei der Installation des Betriebssystems ebenfalls installiert. Die
Bedieneranleitungen zu den neuesten DIASiS Standard-Programmen können notfalls bei
Ihrem Software-Lieferanten bezogen werden. Eigene Dokumente, die zusammen mit der
täglichen Datensicherung gespeichert wurden, können ab diesen Sicherungsbändern mit
RSTDLO wieder eingespielt werden.

DIAS-iS Handbuch                                                                                                                                       Seite 17



In jedem Fall muss mit einem erheblichen zeitlichen und manuellen Mehraufwand gerechnet
werden, wenn nach einem Systemausfall mit Datenverlust keine komplette Sicherung zur
Verfügung steht. Je nach Sicherheitsbedürfnis und benötigter Verfügbarkeit des Systems
muss daher dem betrieblichen Sicherungskonzept grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt nochmals zusammenfassend was mit welchen Befehlen
gesichert werden kann:

IBM e-Server iSeries             
------------------------------------------------------------------+
IBM Mikrocode                           ---------------+          |
OS/400 Betriebssystem (QSYS)                           |          |
Objektberechtigungen                    --+            | SAVSYS   |
Benützerprofile                           | SAVSECDTA  |          |      
Verteilerlisten                         --+            |          |      
Systemkonfiguration                     ---------------+          | SAVSTG
Ordner & Dokumente                      --- SAVDLO                |      
IBM Lizenzprogramme                     ---------------+          |      
IBM Bibliotheken (QGPL, QUSRSYS)                       | SAVLIB   |      
DIAS-iS Programm- & Datenbibliotheken                  |          |      
Weitere Benutzerbibliotheken            ---------------+          |      
Objekte im IFS-Bereich                  --- SAV                   |      
------------------------------------------------------------------+      

Für weitere Informationen bezüglich Datensicherung und Wiederherstellung beachten Sie
bitte das IBM-Handbuch "Backup and Recovery Guide".
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Vorkehrungen bei Stromausfall

Der IBM e-Server baut auf dem sogenannten Einspeicherkonzept (Single level storage) auf.
Dies bedeutet, dass der Hauptspeicher dem Festplattenspeicher "gleichgestellt" ist.
Lesezugriffe eines Programms werden von der Maschine selbständig auf die Festplatte oder
den Hauptspeicher umgeleitet, je nachdem wo sich die gewünschten Daten gerade befinden.
Schreibzugriffe eines Programms stellt die Maschine in den schnelleren Hauptspeicher und   
schreibt die Daten erst später (sozusagen "bei Gelegenheit") auf die langsamere Festplatte.
Dadurch müssen Programme nicht mehr auf Festplatten warten, womit die Systemleistung
erheblich verbessert wird.
                            
Dieses Konzept hat aber Nachteile: Bei einem Stromausfall ist nicht mehr sichergestellt, dass
die Daten auch wirklich vom Hauptspeicher auf die Festplatten geschrieben worden sind, da
der Inhalt des Hauptspeichers verloren geht. Sollte die Stromversorgung ausfallen während an
der Maschine gearbeitet wird, so können Schäden an der Datenbank entstehen, sodass unter  
Umständen die gesamte Datensicherung zurückgespeichert werden muss.

Aus diesem Grunde sind sowohl im Betriebssystem, als auch in den DIASiS Programmen
Vorkehrungen getroffen worden, um das Risiko des Datenverlustes möglichst klein zu halten.

Um einen Stromausfall des Systems "überstehen" zu können, muss der Server mit einer
Notstromeinheit ausgerüstet sein (Uninterruptable Power Supply = UPS). Ohne ein solches
Gerät bleibt die Maschine augenblicklich stehen und die Daten, die sich gerade im
Hauptspeicher befinden, gehen verloren.

Fällt auf dem IBM e-Server mit UPS der Strom aus, so signalisiert das UPS dem System, dass
es jetzt mit Batteriestrom und nicht mehr mit Netzstrom betrieben wird. Zu diesem Zeitpunkt
tritt automatisch das DIASiS UPS-Kontrollprogramm in Aktion (sofern aktiviert).

Kurzzeitige Unterbrüche
Das Programm wartet während 10 Sekunden auf die Rückkehr des Netzstromes. Damit
werden kurzzeitige Stromunterbrüche, welche den Grossteil der Stromausfälle ausmachen,
ignoriert. Kehrt der Netzstrom während dieser Zeit zurück, wird lediglich dem
Systembediener eine Informationsnachricht geschickt. Würden sich die Meldungen
kurzzeitiger Stromunterbrüche häufen, so könnte dieser entsprechende Vorkehrungen treffen.
                                                                   
Langzeitige Unterbrüche
Im ungünstigeren Fall kehrt der Strom jedoch nicht fristgerecht zurück und die Maschine
muss kontrolliert abgeschaltet werden. Allen aktiven Arbeitsstationen, welche noch über
Strom verfügen, Nachricht geschickt, mit der Aufforderung, alle Arbeiten in den nächsten 2
Minuten zu beenden. Nach Ablauf dieser Frist wird das System automatisch abgeschaltet.
Nach der Rückkehr des Stroms und dem Neustart des Systems kann in den allermeisten
Fällen ohne Datenverlust weitergearbeitet werden. Einzig die zuletzt anstehende Transaktion
wurde unter Umständen nicht komplett durchgeführt (zB letzte Auftragsposition nochmals
erfassen).
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DIAS-iS Logeinträge

Das Betriebssystem führt auf der Maschine ein automatisches Log, in welchem alle wichtigen
Vorgänge auf dem System verzeichnet werden. So wird zB vermerkt, wann der Computer
ein- oder ausgeschaltet worden ist, welche Fehler während des Betriebes aufgetreten sind
oder welche Jobs gestartet worden sind.

Einige DIASiS Programme nehmen ebenfalls Einträge im Systemlog vor. Damit lassen sich
irrtümlich oder fehlerhaft durchgeführte Transaktionen nachträglich rekonstruieren.

In der DIASiS Administration steht ein Menupunkt zur Verfügung, mit welchem die DIASiS

Logeinträge betrachtet werden können. Die DIASiS Programme erzeugen 3 Typen von
Logeinträgen:

*INF
Dies ist eine Informationsnachricht und weist lediglich darauf hin, dass das angezeigte
Programm ausgeführt worden ist.

*STR
Diese Nachricht besagt, dass das angezeigte Programm gestartet worden ist. Zu jeder
*STR-Meldung sollte auch eine entsprechende *END-Meldung vorhanden sein. Fehlt diese,
so ist das Programme entweder noch aktiv, oder wurde abgebrochen.

*END
Diese Meldung beendet eine vorangegangene *STR-Nachricht.

Zu jeder Meldung sind noch weitere Details abrufbar. Diese können angezeigt werden, indem
der Cursor auf die Meldung plaziert wird und die Taste F1 gedrückt wird. So sind zum
Beispiel folgende Informationen ersichtlich:
� Bildschirm und Benutzer-ID
� Datum und Uhrzeit
� Eingegebene Parameter beim Programmstart
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Systemunterhalt und periodische Arbeiten

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Arbeiten zusammengefasst, die periodisch auf dem
Server durchgeführt werden müssen. Gerade in Zeiten mit starker Systembelastung dürfen
diese Arbeiten nicht vernachlässigt werden, da sich hier ein Systemausfall besonders
nachteilig auswirken würde.

Die Problemeinträge werden mit dem Befehl DLTPRB
gelöscht. Normalerweise werden alle Einträge gelöscht,
die älter als 30 Tage sind.

MonatlichProblemein-
träge löschen

Die Systemprotokolle können in der Menuauswahl
"Unterhalt Systemprotokoll" gelöscht werden.
Normalerweise werden alle Protokolle bis auf die
beiden neuesten gelöscht.

MonatlichSystemproto-
kolle löschen

Der verfügbare Speicherplatz kann mit dem Befehl
WRKSYSSTS kontrolliert werden. Der belegte Platz
wird in % am Bildschirm angezeigt. Bei knappem
freiem Platz (>75%) oder bei grossem Datenzugang ist
die Kontrolle häufiger durchzuführen.

WöchentlichKontrolle
verfügbarer
Speicherplatz

Dateien, aus denen Datensätze entfernt wurden,
verfügen nach der Reorganisation wieder über mehr
Platz.

WöchentlichDateireorga-
nisation

Die Protokollausgaben in der Ausgabewarteschlange
QEZJOBLOG werden gelöscht. 

Täglich/
Nach IPL

Protokollaus-
gaben löschen

Alle veränderten Datenbibliotheken auf Band sichern.
Wenn andere Programmpakete ausser DIASiS

eingesetzt werden (zB IBM Query), so müssen auch
diese Daten gesichert werden.

TäglichDatensicherung
DurchführungPeriodeAktivität

Einige der oben aufgeführen Arbeiten können automatisch durch das System durchgeführt
werden (zB Systemprotokolle oder Problemeinträge löschen). Der Befehl CHGCLNUP zeigt
die möglichen Funktionen dieser Automatik an.
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Änderungen nach Arbeiten im Betriebssystem

Durch Änderungen im Betriebssystem (PTF, Releasewechsel) können gewisse Angaben im
System verändert werden; zB werden die Druckformate für Systemlisten durch einen
Releasewechsel auf das amerikanische Papierformat (66 Zeilen/Seite) gesetzt.

� Um alle allgemeinen Angaben wieder richtigzustellen, wird nach einem Releasewechsel
die Menuposition "Systemwerte setzen" in der Administration benutzt. Folgende Arbeiten
sind nach jedem Betriebssystemwechsel durchzuführen:

OS/400 Systemwerte
� Systemwerte ändern
� Druckdateien
� Befehls-Standardwerte

DIAS-iS Systemwerte
� Sign-On Bildschirm

� Nach dem Releasewechsel sollten die Dateien aller Datenbibliotheken sofort auf  
Beschädigungen überprüft werden. Dazu kann dieDateireorganisation mit
Verarbeitungstyp 2 (defekte Dateien suchen) verwendet werden.

� Veränderte Subsystembeschreibungen können durch den Releasewechsel zurückgesetzt
werden. Wurden Subsysteme individuell verändert, müssen diese jetzt wieder
entsprechend angepasst werden. 
Üblicherweise muss jedoch lediglich die Anzahl der gleichzeitig im Subsystem QBATCH
ausführbaren Jobs auf 5 erhöht und das Prioritätslimit für jede Priorität auf 1
zurückgesetzt werden. Dadurch werden Konflikte zwischen normalen Stapeljobs (zB
Adressliste) und speziellen Stapeljobs, die über längere Zeit im System aktiv sein können
(zB System ausschalten), vermieden.
CHGJOBQE SBSD(QBATCH) JOBQ(QBATCH) MAXACT(5) MAXPTY1(1) .....       

            ...... MAXPTY8(1) MAXPTY9(1)                               

� Falls Sie auf einer Entwicklungsmaschine arbeiten und  CL-Programme  erstellen, sollte
der folgende Standardwert verändert werden:
CHGCMDDFT CMD(CRTCLPGM) NEWDFT('ALWRTVSRC(*NO)')

                                                                      
� Auf einer Entwicklungsmaschine sollten zudem die folgenden Standardwerte verändert

werden, damit  Bildschirmdateien  und  Panel Groups  mit der CCSID des Systems
erzeugt werden:
CHGCMDDFT CMD(CRTDSPF) NEWDFT('CHRID(*JOBCCSID)')
CHGCMDDFT CMD(CRTPNLGRP) NEWDFT('CHRID(*JOBCCSID)')

� Falls Sie auf Ihrem System für die interne Datensicherung (bzw andere
Sicherungsdateien) einen eigenen Plattenbereich (ASP) reserviert hatten, sollten Sie den
folgenden Standardwert ändern, damit die Sicherungsdateien auch in Zukunft auf dem
reservierten und nicht auf dem allgemeinen Plattenbereich erstellt werden:
CHGCMDDFT CMD(CRTSAVF) NEWDFT('ASP(n)')
wobei n die zugeteilte ASP-Nummer darstellt.
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Multinationale Unterstützung

DIASiS wurde auf einem System mit multinationalem Zeichensatz EBCDIC 500 entwickelt.
Dies bedeutet, dass alle Texte (Feldtitel, Fehlermeldungen) in diesem Zeichensatz gespeichert
und ausgeliefert werden. Damit DIASiS jedoch auch auf Systemen mit anderen EBCDIC
Zeichensätzen gefahren werden kann, wurden bei der Entwicklung zahlreiche Vorkehrungen
getroffen:

� Im Programmcode selbst sind keine Texte enthalten (siehe Ausnahme).
� Installationsprogramme (Release- und PTF-Installation) welche als einzige Ausnahmen

fixe Statusmeldungen anzeigen, vermeiden Umlaute und Spezialzeichen...
� Alle in der Bibliothek DIASVxxy ausgelieferten sprachabhängigen Objekte sind mit

CCSID 500 markiert, sodass deren Texte auf dem Zielsystem automatisch umgesetzt
werden:
� Meldungsdateien (MGALGxxx)
� Datenbankquelle (QDDSSRC)
� Feld- und Funktionsdefinitionen (FMFLDREF, FMFKTDEF etc)
� Listenbeschreibungen (QLSTDEF)
� Menudateien (MENUFILE)
� Bildschirme und Hilfetexte der Administration (FMxxxxxxxx). Da diese Objekte an

5250-Einheiten gebunden sind, ist auf diesen zusätzlich CHRID(*JOBCCSID)
angegeben.

� Bildschirmdefinitionen des Network Clients (FDxxxxxxxx)
� Hilfetexte des Webservers (QHLPSRC)
� ...zahlreiche weitere Objekte

� Die Beschreibungen der Programmobjekte werden nach der Installation (Release und
PTF) aufgrund des mitgelieferten Objektverzeichnisses aktualisiert und damit ebenfalls
automatisch auf den korrekten Zeichensatz konvertiert. Die Beschreibung der
Programmobjekte wird von verschiedenen Anzeigen des Webservers verwendet.

DIASiS verwendet aber auch eine Reihe von Umsetztabellen, welche den EBCDIC
Zeichensatz in den ANSI- oder ASCII- Zeichensatz umsetzen (und zurück). Diese Tabellen
werden vom DIASiS Terminalserver und vom DIASiS DDXP-Server verwendet.

Bei der Eröffnung einer DIASiS Datenbibliothek ermittelt DIASiS automatisch die CCSID des
Systems und aktiviert damit die korrekten Umsetztabellen für die ANSI- und ASCII
Umsetzungen:

DIASIITOASQ850337xxxASCII nach EBCDIC
DIASASTOIIQxxx337850EBCDIC nach ASCII
DIASPCTOASQA5U697xxxANSI nach EBCDIC
DIASASTOPCQxxxA05A5UEBCDIC nach ANSI
DIASiS TabelleIBM OriginaltabelleFunktion

Bedingung hierzu ist jedoch, dass die CCSID vor der Erstellung der Datenbibliothek korrekt
gesetzt worden ist (gemäss Installationsanleitung). Die Tabellen werden nach der Änderung
des CCSID Systemwertes im Programm "Systemwerte setzen" automatisch gelöscht und neu
kopiert.
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Latin Alphabet 1 (ISO-8859-1)

Damit lässt sich DIASiS auf allen Systemen mit dem Zeichenvorrat 697 (Latin Alphabet 1
bzw ISO-8859-1) installieren. An diesen Systemen werden zwangsläufig auch Clients mit
ISO-8859-1 Zeichensatz betrieben. Unter Windows wird dies als Codepage 1252 und auf
IBM Systemen als Codepage 819 bezeichnet.

Island697871
Albanien, Belgien, Kanada, Schweiz, International Latin 1697500
Frankreich697297
Grossbritannien697285
Spanien, Lateinamerika697284
Japan (Englisch)697281
Italien697280
Finnland, Schweden697278
Dänemark, Norwegen697277
Oesterreich, Deutschland697273

USA, Kanada, Niederlande, Portugal, Brasilien, Neuseeland,
Australien

697037
Verwendung in folgenden LändernSetCCSID

Beachten Sie bitte, dass es sich hier um den Zeichensatz des eingesetzten Systems handelt
und nicht etwa um die Sprache des Betriebssystems.

Latin Alphabet 2 (ISO-8859-2)

Gewisse Länder Osteuropas arbeiten in der Regel mit dem Zeichenvorrat 959 (Latin Alphabet
2 bzw ISO-8859-2). Deren Clients verfügen üblicherweise ebenfalls über einen ISO-8859-2
Zeichensatz, was unter Windows als Codepage 1250 und auf IBM Systemen als Codepage
912 bezeichnet wird. Diese Kombination wird von DIASiS zur Zeit nicht unterstützt:

Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakei,
Slovenien, International Latin 2

959870
Verwendung in folgenden LändernSetCCSID
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Jahresabschluss
Dieses Kapitel beschreibt die Arbeiten betreffend Abschluss und Neueröffnung von
Geschäfts- und Kalenderjahr.

Neue Buchhaltung eröffnen

Das Geschäftsjahr kann zu einem beliebigen Zeitpunkt im Jahr beginnen. Spätestens wenn
die ersten Buchungen im neuen Geschäftsjahr getätigt werden sollen, muss eine neue
Buchhaltung samt den dazugehörigen Konten und Kontenklassen zur Verfügung stehen.
Angaben zur Buchhaltung und deren Konten werden von den verschiedensten DIASiS

Programmpaketen benötigt; die folgenden Tätigkeiten sind daher auch dann durchzuführen,
wenn die DIASiS Finanzbuchhaltung nicht eingesetzt wird.

Im Unterhaltsprogramm der Buchhaltungen wird die bestehende Buchhaltung des Laufjahres
kopiert. Dabei wird beim Buchungsdatum das neue Geschäftsjahr angegeben, beim
Arbeitsdatum die erste Arbeitsperiode im neuen Geschäftsjahr. Damit eine Saldoübernahme
von der alten auf die neue Buchhaltung später möglich ist, müssen beide Buchhaltungen
gleiche Anzahl Stellen für die Kontonummer und denselben Start für die Erfolgsrechnung
aufweisen. Das Buchungsjahr der neuen Buchhaltung muss zudem in demselben Monat im
folgenden Jahr beginnen.

Kontenplan kopieren

Über die Auswahl "Kontenplan" auf der neu erstellten Buchhaltung gelangen Sie in den (noch
leeren) Kontenplan. Im Feld "Kopieren ab Buchhaltung" wird die Buchhaltungsnummer der
alten Buchhaltung angegeben, um alle Konten auch in der neuen Buchhaltung zu eröffnen.
Bei Bedarf kann der Kontenplan überarbeitet werden; es ist jedoch zu beachten, dass eine
Saldoübernahme nur auf die eröffneten Konten erfolgt. Falls Bilanzkonten gelöscht werden,
so fehlen deren Saldi nach der Übernahme.

Kontenklassen kopieren

Wie zuvor die Kotnen werden anschliessend über die Auswahl "Kontenklassen" die
Kontenklassen kopiert und bearbeitet. Falls Änderungen im Kontenplan vorgenommen
wurden, müssen diese nun berücksichtigt und die Kontenklassen entsprechend geändert
werden.

Kostenstellenplan kopieren

Bei installierter Kostenstellenrechnung werden schliesslich noch die Kostenstellen mit
Auswahl "Kostenstellenplan" kopiert.
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Neueröffnung Lohnbuchhaltung

Die Lohnbuchhaltung stimmt aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zeitlich mit dem
Kalenderjahr überein und nicht unbedingt mit dem Geschäftsjahr. Die Neueröffnung erfolgt
über das Programm "Neues Abrechnungsjahr eröffnen". Dieses Programm eröffnet die
Personallohnarten und die jahresbezogenen Personaldaten für das neue Jahr. Die Eröffnung
kann bereits vor Abschluss des alten Abrechnungsjahres erfolgen. Über das Programm
"Abrechnungsjahr wählen" kann zwischen dem alten und neuen Jahr hin- und her gewechselt
werden.

Auswertungen und Statistiken

Besonders zu beachten sind jene Auswertungen, die nicht mehr rückwirkend erstellt werden
können. Dies betrifft die Bewegungsdaten aus Einkauf, Verkauf und Produktion. Zu den
Auswertungen, die sich immer auf den momentanen Zustand beziehen, und die nachträglich
nicht mehr (vollständig) rekonstruiert werden können, gehören zum Beispiel:

Verkauf
� Auftragsübersicht
� Positionsübersicht

Einkauf
� Lagerbestandesliste1

� Inventurliste1

� Lagerbewertung1

� Bestellübersicht
� Positionsübersicht

Objektverwaltung
� Objektdifferenzen

Produktion
� Aufträge/Operationen
� Aufträge/Material
� Aufträge/Nachkalkulation

Alle Listen bezüglich Buchungen aus Hilfs- und Hauptbüchern (Debitoren-, Lohn-,
Kreditoren- und Finanzbuchhaltung) können auch nachträglich noch auf ein bestimmtes
Datum rückwirkend ermittelt werden, sofern die Daten inzwischen nicht gelöscht worden
sind. Ebenso lassen sich auch Vergangenheits- und Statistikdaten aus Einkauf, Verkauf und
Produktion über die Historydatei ebenfalls rückwirkend ausdrucken.
     
1 Eventuell können diese Auswertungen durch das Listenprogramm "Lagerbewertung" ersetzt
werden. Mit diesem Programm ist es möglich, Lagerbestände und -bewertungen auch auf ein
bestimmtes Datum rückwirkend zu erstellen. Die oben aufgeführten Auswertungen bieten
jedoch (teils) mehr Möglichkeiten als das hier genannte Listenprogramm. Es ist deshalb
abzuklären, ob dieses einen vollständigen Ersatz bieten kann.
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Verbuchungsläufe

Die verschiedenen Verbuchungsläufe sollten nach Möglichkeit noch im alten Geschäftsjahr
durchgeführt werden. Andernfalls müsste später jeweils vor einem Verbuchungslauf, der
noch das alte Jahr betrifft, die Buchhaltung gewechselt werden. Insbesondere ist zu beachten,
dass bereits gedruckte Aufträge (Rechnungen und Gutschriften) sowie Bestelleingänge mit
Rechnung bereits einer Buchhaltung zugeteilt sind und nur in dieser Buchhaltung verbucht
werden können.

Auftragsbearbeitung: Auftragsverbuchung
Einkauf und Lagerbewirtschaftung: Eingangsverbuchung
Produktion: Produktionsaufträge
Debitorenbuchhaltung: Rechnungs- und Zahlungsverbuchung
Lohnbuchhaltung: Lohnverbuchung
Kreditorenbuchhaltung: Rechnungs- und Zahlungsverbuchung
Finanzbuchhaltung: Belegsverbuchung

Umstellung am Stichtag

Die neue Buchhaltung wird am ersten Tag im neuen Geschäftsjahr aktiviert, indem in der
DIASiS Administration in der Programmkonfiguration die neue Buchhaltungsnummer als
Standard eingetragen wird.
In der Übergangszeit müssen möglicherweise noch Arbeiten in der alten Buchhaltung
ausgeführt werden. Dazu kann die aktive Buchhaltung individuell temporär im Programm
"Benutzerumgebung" gewechselt werden.  Für die Lohnbuchhaltung, die zeitlich mit dem
Kalenderjahr und nicht unbedingt mit dem Geschäftsjahr übereinstimmt, steht ein eigenes
Programm "Abrechnungsjahr wählen" zur Verfügung.

Archivierung

Zum Jahresabschluss gehört auch die Archivierung der bestehenden Datenbestände. Damit
diese Datensicherungen auch später noch - nach der Installation möglicher neuer
Programmversionen - benutzt werden können, müssen auch die Programme gesichert werden.

Als Sicherung empfiehlt sich das Erstellen einer Monatssicherung über die gewohnte
Auswahl in der DIASiS Administration. Damit werden alle Benutzerbibliotheken (Daten-,
Programm- und Query-Bibliotheken) auf Band gesichert.

Löschen alter Datenbestände

Es besteht keinerlei Zwang - ausser bei Platzmangel -, irgendwelche Daten zu löschen. Falls
Daten alter Geschäftsjahre nicht mehr benötigt werden, besteht natürlich die Möglichkeit,
diese zu löschen. Dadurch wird (nach der Dateireorganisation) Plattenplatz freigegeben 
und die Datensicherung dauert weniger lang und benötigt eventuell auch weniger Bänder.
Bevor Daten gelöscht werden, sollte in jedem Fall geprüft werden, ob alle benötigten Listen
und Statistiken ausgedruckt worden sind. Ebenso sollte zuerst noch eine Datensicherung für
das Archiv erstellt werden. In den einzelnen Arbeitsgebieten stehen hierzu geeignete
Löschprogramme zur Verfügung.
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DIAS-iS Handelspaket (AUFA und EINK)
Das DIASiS Handelspaket ist ein vielseitiges Programmpaket für die Verkaufsabwicklung in
den verschiedensten Branchen. Die eingebauten  Schutzfunktionen  gestatten den Einsatz des
Pakets sowohl bei grossen Betrieben mit strenger Arbeitstrennung als auch bei kleineren
Betrieben mit transparenten Arbeitsabläufen.

Ein einmal gespeichertes Verkaufsdokument ändert per Knopfdruck seinen Status, zB von der
Offerte zum Auftrag oder vom Auftrag zur Rechnung. Auf jeder Stufe lassen sich wieder
Änderungen und Ergänzungen vornehmen. Formulare  für Offerten, Auftragsbestätigungen,
Rüstzettel, Lieferscheine, Rechnungen usw. können ohne Programmieraufwand durch den
Benutzer selbst frei definiert werden. Pro Formulartyp lassen sich mehrere unterschiedliche
Varianten speichern.

Die  Preisfindung  bietet viele Möglichkeiten: 9 Preisklassen, Staffelpreise, gestaffelte oder
assortierte Rabatte auf Artikel-Rabattgruppen, kundenspezifische Preisabmachungen und
Spezialrabatte, Preise in Fremdwährung. Pro Auftrag können gleichzeitig steuerpflichtige
Artikel mit 2 verschiedenen Steuersätzen und steuerfreie Artikel verwendet werden.

Während der Auftragsbearbeitung kann automatisch eine  Kreditkontrolle durchgeführt 
werden. Dabei werden nicht nur die zur Zeit offenen Rechnungen, sondern auch die hängigen
Aufträge und Lieferungen überprüft.

Texte und Bezeichnungen lassen sich in bis zu zehn Sprachen  definieren. Für
Artikelbezeichnungen und Textbausteine stehen pro Sprache bis zu 99 Zeilen à 70 Zeichen
zur Verfügung. Artikeltexte lassen sich bei Bedarf während der Auftragsbearbeitung
anzeigen, überarbeiten oder ergänzen. Auch kundenspezifische Artikeltexte (zB die
Artikelbeschreibungen von Grossabnehmern) können gespeichert werden.

Ausführliche Vergangenheits-Informationen werden von der integrierten  History  geliefert,
die nach verschiedensten Kriterien ausgewertet werden kann. Die History-Daten zeigen
beispielsweise auf, welche Artikel ein Kunde in letzter Zeit und zu welchen Preisen bezogen
hat.

Abschlussvertragsverwaltung (Paket VTRG)

Dieses Paket ist eine Ergänzung zur Auftragsbearbeitung. Es erlaubt den Unterhalt und die
Kontrolle von Mengenabschlüssen. Abschlüsse lassen sich auf Produkte-, Haupt- oder
Untergruppen vornehmen, wobei ein und derselbe Vertrag mehrere Artikelgruppen umfassen
kann. Beispielsweise könnte ein Mengenabschluss für den Bezug von 1000 beliebig
assortierten Artikeln aus verschiedenen Gruppen innerhalb eines Jahres gespeichert werden.
Bei der Auftragserfassung sucht das Programm nach gültigen Abschlussverträgen und setzt -  
falls ein solcher gefunden wird - den für die Abschlussmenge gültigen Staffelpreis ein.

Bezüge aus einem Abschlussvertrag werden in der History protokolliert und können jederzeit
abgerufen werden. Briefe können automatisch ausgedruckt werden, um einen Kunden vor
Ablauf des Vertrages auf die noch ausstehende Restmenge aufmerksam zu machen. Es kann
angegeben werden, bis zu welchem Erfüllungsgrad des Vertrags Briefe verschickt werden
sollen. So könnte beispielsweise drei Monate vor Vertragsablauf ein Mailing an alle Kunden
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verschickt werden, die bisher weniger als 75% ihrer Abschlussmenge bezogen haben.
Vertragsdaten lassen sich über Textvariablen automatisch zum Brief hinzufügen.

Stücklistenverwaltung (Paket STKL)

Mit diesem Paket wird die Auftragsbearbeitung um die Möglichkeit der Verwaltung und des
Verkaufs von Artikeln mit Stücklistenauflösung erweitert. Eine Stückliste besteht aus
maximal 99999 Positionen. Jedes Fertigprodukt kann entweder eine normale Stückliste oder
eine Variantengruppe besitzen.

Wird beim Verkauf eines Artikels mit normaler Stückliste eine zu rüstende Menge
angegeben, so kopiert das Programm die Stückliste zum Auftrag hinzu. Die auftragsbezogene
Stückliste kann ergänzt oder abgeändert werden.

In Variantenlisten sind mehrere Auswahlmöglichkeiten zusammengefasst. Bei einem
Fertigprodukt "Bürosessel" könnten beispielsweise verschiedene Varianten von Ueberzügen,
Armlehnen oder Fussgestellen gespeichert werden. Dem Bediener werden bei der Erfassung
eines derartigen Artikels die gespeicherten Möglichkeiten zur Auswahl angezeigt. Beim
Druck von Verkaufsdokumenten können die Stücklistenpositionen auf Wunsch aufgelistet
werden. Der Preis wird wahlweise aufgrund des gespeicherten Preises des Fertigprodukts
oder anhand der Komponenten errechnet.

Einkauf und Lagerbewirtschaftung (Paket EINK)

Dieses Programmpaket dient zur Lagerbestandsführung und Einkaufsabwicklung und enthält
auch die für die Bestandeskontrolle notwendigen Ergänzungen für die DIASiS

Auftragsbearbeitung. Beliebig viele verschiedene Lager können eröffnet und geführt werden.
Die Lager lassen sich mit oder ohne vorgängige Bestellung über das System bewirtschaften;
Eingänge, Ausgänge, Inventur, Lagerverschiebungen von einem in ein anderes Lager und
Umbuchungen von einem auf einen andern Artikel (z.B. durch Zuschneiden oder Umpacken)
lassen sich vornehmen. Lagerbewegungen werden in der History protokolliert und können in
der Artikelabfrage oder verschiedenen andern Auswertungsprogrammen aufgezeigt werden.

Pro Artikel lassen sich Einkaufspreise und Einkaufsdaten von mehreren Lieferanten
speichern. Der Einkauf kann in andern Einheiten als der Lagereinheit und in einer beliebigen
Währung erfolgen. Preisanfragen bei Lieferanten lassen sich auf Knopfdruck in Bestellungen
oder Bestellungen in Lagereingangsdokumente verwandeln. Standard-Bestellungen oder
Kundenaufträge, die ohne grosse Änderungen an den Lieferanten weiterzuleiten sind, werden
einfach kopiert. Wird beim Lagereingang die Rechnung mit der Ware mitgeliefert, so
können alle nötigen Mutationen wie Aenderungen des Einkaufspreises oder der Liefermengen
sofort vorgenommen und der Eingang verbucht werden.

Falls die Rechnung später als die Ware geschickt wird, können die Lagereingänge
mengenmässig sofort verbucht werden, die Fakturadaten der Bestellung bleiben aber
weiterhin im System gespeichert. Mögliche Änderungen der Einkaufspreise lassen sich zu
einem beliebigen späteren Zeitpunkt vornehmen und verbuchen.

Einkaufspreise und Preisstaffeln lassen sich pro Lieferant ebenso abspeichern wie
lieferantenspezifische Artikeltexte mit bis zu 99  Zeilen à 70 Zeichen. Die

DIAS-iS Handbuch                                                                                                                                       Seite 29



Bestellungsabwicklung kann auch in einer beliebigen  Fremdwährung  erfolgen, wobei
sowohl fest gespeicherte Fremdwährungspreise als auch Umrechnungen zu Tageskursen
möglich sind.

Verschiedene Abfragen und Listen wie Artikeldisposition, optimale Bestellmenge,
Bestellpunktermittlung, Lieferantenumsätze, Einkaufsstatistiken etc. runden das Paket ab.

Stammdaten

Um Kundenaufträge oder Bestellungen erfassen zu können, brauchen Sie verschiedene
Stammdaten wie Adressen und Artikel. Es bestehen nun zwei Möglichkeiten: Sie können
gleich mit der Auftragsbearbeitung beginnen und die benötigten Stammdaten bei Bedarf
erfassen, oder Sie können die Stammdaten vorgängig eingeben.

Im Normalfall werden Adressen und Artikel vorgängig erfasst. Beide Verwaltungsprogramme
können sowohl im Menu der Auftragsbearbeitung als auch im Menu der Einkauf und
Lagerbewirtschaftung ausgewählt werden, jedoch führen die Programme je nach Menu
unterschiedliche Funktionen aus. Verkaufsseitig werden Debitorenadressen und die für den
Verkauf relevanten Artikeldaten bearbeitet, einkaufsseitig Kreditorenadressen und die
kompletten Artikeldaten inklusive Angaben zum Einkauf.

Artikel und Lagerbestände

Für die Artikelbezeichnung stehen bis zu 99 Textzeilen zu je 70 Zeichen zur Verfügung. Es
ist jedoch zu bedenken, dass der Text auch Platz auf Formularen wie Rechnung, Lieferschein
usw. finden muss. 

Um gleich mit den korrekten Beständen arbeiten zu können, sollten Sie nach der Erfassung
der Artikel auch die Lagerbestände eingeben. Die Bestände werden im Programm
"Lagerbewirtschaftung" nachgeführt. Wenn Sie bei der Artikelerfassung auch die
Einkaufsdaten wie letzter Einkaufspreis, mittlerer Einstand und Lagerwert erfasst haben,
können Sie die Lagerbestände mit der Arbeitsauswahl "Inventur" eingeben. Fehlen diese
Angaben, so sollten Sie die Bestände mit der Arbeitsauswahl "Eingang" in der
Lagerbewirtschaftung erfassen. Mit dieser Arbeitsauswahl können Sie Einkaufspreise (bei
Bedarf in Fremdwährung) eingeben und den mittleren Einstand durch das Programm
errechnen lassen. Der mittlere Einstand ist später wichtig für statistische Auswertungen
(Deckungsbeitrag), und sollte daher bereits vor dem ersten Verkauf korrekt eingesetzt
werden.

Statuscodes

Dokumente aus Verkauf, Einkauf und Produktion weisen verschiedene Statuscodes auf.
Dieser Code steuert die Lagerbewirtschaftung und Verarbeitung des Dokuments. Bei der
Erfassung von Aufträgen oder Bestellungen kann mit jedem beliebigen Status begonnen
werden. Durch eine einfache Codeänderung wird das Dokument zB von der Offerte zur
Rechnung gemacht. Solange ein Dokument weder gelöscht noch verbucht wird, kann es
beliebig oft überarbeitet und ausgedruckt werden.
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In der untenstehenden Tabelle sind die lagerwirksamen Dispositionsund Bewegungsmengen
aufgeführt. Dabei bedeuten:

Lief - Liefermenge
Rück - Verwalteter Rückstand (offene Menge abzüglich Liefermenge)
Rüst - Zu rüstende Menge (aus Stücklistenkomponenten)
Plan - Planmenge

+Lief
-Lief

Keine
-Plan+Lief

Abgeschlossen
- Fertigartikel
- Komponenten

7

+Lief
-Lief

Rück (wenn>=0)
-Plan+Lief

Fertigmeldung Endprodukt
- Fertigartikel
- Komponenten

6

Keine
-Lief

Plan
-Plan+Lief

Rückmeldung Komponenten
- Fertigartikel
- Komponenten

5

Keine
Keine

+Plan
-Plan

In Produktion
- Fertigartikel
- Komponenten

4

Keine
Keine

+Plan
-Plan

Planung
- Fertigartikel
- Komponenten

3
KeineKeineFrei2
KeineKeineFrei1

Produktion
+Lief+RückLiefereingang mit Rechnung6
+Lief+RückLiefereingang ohne Rechnung5
Keine+Lief+RückRückstand4
Keine+Lief+RückBestellung3
KeineKeinePreisanfrage2
KeineKeineFrei1

Einkaufsdokumente
+LiefKeineGutschrift9
-Lief+Rüst-RückSammelrechnung8
-Lief+Rüst-RückRechnung7
-Lief+Rüst-RückLieferschein6
-Lief+Rüst-RückRüstschein/Filialbelieferung5
Keine-Lief-Rück+RüstRückstand4
Keine-Lief-Rück+RüstAuftrag3
KeineKeineOfferte2
KeineKeineFrei/Filialbelieferung1
BewegungDispositionBezeichnungStatus

Verkaufsdokumente
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Die disponierten Mengen enthalten die auf einen bestimmten Termin erwarteten Lagerab- und
-zugänge. Die verwalteten Rückstände der lagerwirksamen Dokumente (Lieferscheine,
Rechnungen, Liefereingänge usw) werden in den Dispositionsmengen ebenfalls
berücksichtigt. Für die Bestandeskontrolle in der Auftragsbearbeitung sind nur die
provisorischen Bewegungen ohne Dispo-Bestände massgebend.

Arbeiten in der Auftragsbearbeitung

Aufträge werden im Programm "Aufträge" erfasst und bearbeitet. Über einen sogenannten 
Statuscode wird gesteuert, auf welcher Stufe sich der Auftrag befindet: Offerte,
Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung usw. Der Status des Auftrags steuert auch die
Lagerbewirtschaftung. Einen neuen Auftrag können Sie - je nach Ihren Arbeitsabläufen - auf
jeder Stufe erfassen.

Hat ein Auftrag den Status Rechnung, Sammelrechnung oder Gutschrift erreicht, so kann das
Dokument nach dem Druck verbucht werden. Die Verbuchung nimmt die definitiven
Lagerabbuchungen für die gelieferten Mengen vor, erstellt Historyeinträge, bildet
Rückstandsdokumente für Positionen mit Nachlieferungen und bildet gegebenenfalls die
offenen Posten in der Debitorenbuchhaltung.

WICHTIG: Rechnungen oder Gutschriften müssen  verbucht  werden, damit der offene
Posten in der Debitorenbuchhaltung gebildet wird. Nur durch den Ausdruck einer Rechnung
allein wird kein Debitorenposten gebildet!

Preisfindung Verkauf

In der Auftragsbearbeitung stehen verschiedene Möglichkeiten für die automatische
Preisfindung zur Verfügung:

� 9 Artikel-Preisklassen
� Rabattsätze auf Artikel-Rabattgruppen
� Assortierte Rabatte nach mengen- oder wertmässigem Umsatztotal
� Mengenstaffelpreise und/oder -rabatte
� Spezialpreis- und/oder -rabattabmachungen für einzelne Kunden
� Spezialpreis- und/oder -rabattabmachungen für Verbände
� Mengenabschlussverträge
� ein kunden- und auftragsbezogener Spezialrabatt
� auftragsbezogener Umsatzrabatt
� automatische oder vordefinierte Umrechnung von Leitwährungs- in

Fremdwährungspreise.                                               
                                                                        
Je nach Bedürfnis des Anwenders werden die verschiedenen Möglichkeiten einzeln oder in
Kombinationen untereinander eingesetzt. Je weniger verschiedene Preisfindungsmechanis-
men eingesetzt werden, um so überblickbarer und einfacher wird der Unterhalt der für die
Preisfindung benötigten Stammdaten und Tabellen.
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Die Preisfindung benutzt folgende Ausgangsdaten und Steuerparameter:

� im Kundenstamm und Debitorenzusatz:
� Verbandsadresse
� Preisklasse 1-9
� Rabattklasse
� Währung
� Spezialrabatt in Prozent

� im Artikelstamm:
� 9 Verkaufspreise für Preisklassen 1-9
� Rabattgruppe
� Einheitencode
� Artikelgruppe (Mengenabschlussverträge)

� die Mengenstaffel- und Spezialpreistabelle
� die Tabelle mit den verschiedenen Rabattsätzen
� die Abschlussverträge
� die Währungs- und Kurstabelle
� diverse Standard-Vorgabewerte Auftragsbearbeitung

Die zu verrechnende Steuer spielt für die Preisfindung selbst noch keine Rolle. Verschiedene
Preise für Beträge mit inbegriffener oder offen verrechneter Steuer werden über die 9
möglichen Preisklassen gesteuert. Auf dem Debitorenzusatz zu einer Adresse ist daher bei
unterschiedlichen Steuertarifen auch eine andere Preisklasse anzugeben.

Der Verkaufspreis wird anhand der Preisklasse des Kunden gesetzt. Der Rabatt setzt sich aus
der Kombination von Rabattklasse und Rabattgruppe zusammen. Ausnahmen sind auch hier
möglich: Für einen einzelnen Artikel aus der Rabattgruppe P010 könnte beispielsweise für
die Preisklasse 2 ein allgemeiner Staffelpreis mit einem anderen Rabattsatz erfasst werden.
Ebenso könnten auch für einzelne Kunden spezielle Preisabmachungen festgehalten werden,
die den Wert aus der Rabattstaffel übersteuern.

Die Preisfindung einer Artikelposition erfolgt nach folgendem Schema:
                                                                     
1)   Basispreis = Artikelpreis gemäss Preisklasse in Auftragswährung 
2)   Abschlussvertrag für Kunde und Artikelgruppe vorhanden?       
     ja:   Mengenbasis = Vertragsmenge                          
     nein: Mengenbasis = ursprüngliche Auftragsmenge            
3a)  kundenbezogene Staffel in Auftragswährung vorhanden?          
        ja     nein                                                
        |      |                                                   
3b)     |      kundenbezogene Staffel in Leitwährung vorhanden?        
        |<-ja  nein                                                
        |      |                                                   
3c)     |      verbandsbezogene Staffel in Auftragswährung vorhanden?¹ 
        |<-ja  nein                                                
        |      |                                                   
3d)     |      verbandsbezogene Staffel in Leitwährung vorhanden?¹     
        |<-ja  nein                                                
        |      |                                                
3e)     |      allgeine Staffel in Auftragswährung vorhanden?      
        |<-ja  nein                                             
        |      |                                                
3f)     |      allgemeine Staffel in Leitwährung vorhanden?          
        |<-ja  nein: weiter bei Punkt 4a)                       
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        |                                                       
3g)  Gratisartikel verwenden?                                   
        ja:   Gratisartikel zuordnen                            
3h)  Staffelpreis nicht Null?                                   
        ja:   Preis=Staffelpreis (Umrechnung in Auftragswährung)
        nein: Preis=Preisbasis                                  
3i)  Rabatt ausweisen?                                          
        ja:   Positionsrabatt=Staffelrabatt                     
        nein: Preis um Rabatt vermindern, Resultat runden       
3k)  Rabattgruppe berücksichtigen?                              
     ja nein                                                    
     |  |                                                       
     |  weiter bei Punkt 5)                                     
4a)  Rabattstaffel für Rabattklasse und -gruppe vorhanden?    
     ja nein                                                  
     |  |                                                     
     |  weiter bei Punkt 5)                                   
4b)  Gratisartikel verwenden und nicht bereits zugeordnet?    
     |  ja:   Gratisartikel zuordnen                          
4c)  assortierter Rabatt (mengen/umsatzabhängig)?             
     ja nein                                                  
     |  |                                                     
4d)  |  Rabatt ausweisen?                                     
     |    ja:   Positionsrabatt=Staffelrabatt                 
     |    nein: Preis um Rabatt vermindern, Resultat runden   
     |  weiter bei Punkt 4f)                                  
4e)  Rabattgruppe für Aufrechnung bei Auftragsende vormerken. 
4f)  Preisschwankungscode auf Artikel?                        
     nein ja                                                  
     |    |                                                   
     |    Preisschwankung berechnen, Resultat runden          
     |    Schwankung in Preis einrechnen                      
     |    |                                              
5)   Komponentenposition mit Preisaufrechnung?           
     nein ja                                             
     |    |                                              
     |    Zuschlagsfaktor Komponentenverkauf einrechnen  
     |    |                                              
6)   manuelle Preis-/Rabattänderung der Auftragsposition                    

¹ Verbandsbezogene Spezialpreise werden nur berücksichtigt, wenn der Vorgabewert der
Auftragsbearbeitung entsprechend gesetzt ist.

Gratisartikel können nur verwendet werden, wenn der entsprechende Vorgabewert der
Auftragsbearbeitung aktiviert ist.

Assortierte Positions- oder Auftrags-Rabatte werden bei Auftragsende wahlweise
aufgerechnet. Bei Verwendung auftragsbezogener Umsatzrabatte sollten normale
Positionsrabatte nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da diese durch einen
Auftrags-Umsatzrabatt überdeckt werden können.

Assortierte Positionsrabatte können automatisch so modifiziert werden, dass der resultierende
Netto-Einzelpreis ein gerundetes Resultat ergibt. Dazu wird die Auswahl
"Aufrechnen/Runden" auf der Rabattstaffel verwendet.

Bei Aufrechnung der Preise von Fertigprodukten nach Komponentenpreisen werden die
Einzelpreise der Komponenten wie oben bestimmt, assortierte Rabatte auf Komponenten sind
jedoch nicht möglich und werden ignoriert.
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Auf Objekten können feste Verkaufspreise gespeichert werden. Diese werden nur
berücksichtigt, wenn die Objektnummer zusammen mit der Artikelnummer bei der
Neuerfassung einer Auftrags- bzw. Komponentenposition angegeben wird. Auch bei
Objekten mit festem Verkaufspreis wird die normale Rabattfindung durchgeführt.

Interne Verrechnung

Das Paket bietet die Möglichkeit, nebst normalen Verkäufen an Kunden oder Bestellungen
bei Lieferanten, auch interne Transaktionen vorzunehmen. Die Verrechnung erfolgt dabei
gegebenenfalls über separate Kontenklassen, die im Artikelstamm definiert werden können.
Die Filiale muss als Debitorenadresse und der Hauptsitz bzw. das Zentrallager als
Kreditorenadresse gespeichert werden. Bei beiden Adressen ist der Code "interne
Verrechnung" im Debitoren- bzw. Kreditoren-Adresszusatz auf "ja" zu setzen. Über einen
Vorgabewert kann gesteuert werden, ob bei interner Verrechnung offene Posten gebildet
werden sollen oder nicht. Der Ablauf könnte folgendermassen aussehen:

Filiale/Aussenlager:
In der Filiale wird der Bestellvorschlag für das eigene Filiallager erstellt. Dieser dient als
Grundlage für die Bestellung beim Hauptsitz bzw. Zentrallager. Beim Erfassen der Bestellung
im Einkaufsteil wird der Code "interne Verrechnung" im Bestellkopf automatisch (aufgrund
der Angabe im Kreditorenzusatz der Zentrallager-Adresse) auf "ja" gesetzt.

Zentrallager:
Beim Eingang der Bestellung einer Filiale wird diese im Verkaufsteil in einen
Verkaufsauftrag kopiert. Der Code "interne Verrechnung" wird dabei wiederum automatisch
auf  "ja" gesetzt aufgrund der Angabe im Debitorenzusatz der Filialadresse. Der
Verrechnungspreis ist der in der Preisklasse der Filiale angegebene Verkaufspreis. Beim  
Zentrallager sind die von der Filiale bestellten Artikel möglicherweise nicht verfügbar. In
diesem Falle läuft nun der normale Bestellvorgang ab: Der Bestellvorschlag für das      
Zentrallager wird erstellt (die von der Filiale bestellte Ware ist darin als Kundenauftrag
enthalten), die Ware wird beim Lieferanten bestellt (oder selbst produziert) und der 
Wareneingang wird schliesslich verbucht. Nun kann der Auftrag der Filiale abgewickelt und
die interne Rechnung gedruckt und verbucht werden.

Filiale/Aussenlager:
Beim Wareneingang wird die interne Bestellung verbucht. Das Verbuchungsprogramm
verändert für interne Bestellungen die Artikel-Einstandspreise und den mittleren Einstand  
nicht.

Filialbelieferung

Ein Spezialfall der internen Verrechnung ist die Filialbelieferung. Mit dieser Funktion können
Dokumente erstellt und die Lagerverschiebungen durchgeführt werden. Das Dokument zur
Filialbelieferung wird im Status 1 oder 5 erfasst. Der Code "interne Verrechnung" muss auf
"1" gesetzt und auf der Lieferadresse muss im Debitorenzusatz ein Filiallager angegeben
sein. Als Statusbezeichnung wird für diese Dokumente "Fil" angezeigt.

Für die Filialverschiebung ist die Kreditkontrolle ausgeschaltet. Es erfolgt keine wertmässige
Änderung von Artikeln und es wird kein Buchhaltungseintrag generiert. Die Wertezuordnung
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für neue Dokumente erfolgt unabhängig vom entsprechenden Vorgabewert immer ab der
Lieferadresse (Filiale) oder ab Projektdaten.

Objekte können nicht auf mehrere Lager aufgeteilt werden. Damit eine Verbuchung möglich
ist, dürfen Dokumente zur Filialbelieferung keine Objektpositionen enthalten.

Filialbelieferungs-Dokumente im Status 1 sind nicht lagerwirksam und deshalb auch nicht in
der Artikeldisposition berücksichtigt. Dokumente im Status 5 werden für die Disposition des
Zentrallagers (Lagerausgänge) berücksichtigt, der Bestand im Filiallager wird jedoch erst bei
der Verbuchung des Dokuments erhöht. Filialbelieferungs-Dokumente sollten daher
möglichst rasch verbucht werden, damit die korrekten Bestände ermittelt werden können.

Bei mehreren Filialen sollten Filialbelieferungen im Status 5 erfasst oder dann jeweils die
Verbuchung sofort durchgeführt werden, bevor die nächste Filiale bearbeitet wird; andernfalls
würden die Lagerausgänge für die zuvor berarbeitete Filiale nicht berücksichtigt und ein zu
hoher Bestand im Zentrallager ausgewiesen. Es besteht die Möglichkeit, die Dokumente nach
dem Ausdruck automatisch zu verbuchen (Angabe in der Formulardefinition).

Bei der Verbuchung wird die Liefermenge ab dem auf der Dokumentsposition angegebenen
Zentrallager ab- und im Filiallager eingebucht. Das Zentrallager kann auch leergelassen
werden, beispielsweise für eine Direktlieferung vom Lieferanten zur Filiale. In diesem Fall
würde nur das Filiallager erhöht.

Bei Stücklisten wird die ab Lager gelieferte Menge des Fertigprodukts im Zentrallager aus-
und die Gesamtliefermenge (inklusive gerüstete Menge) im Filallager eingebucht. Die
Komponenten werden lediglich im Zentrallager abgebucht; für die Filiale haben
Komponenten lagermässig keine Bedeutung, da sie im Fertigprodukt bereits enthalten sind.
Sollen Komponenten in eine Filiale verschoben werden, sind sie als normale  
Artikel-Hauptpositionen zu erfassen.

In der History sind die Positionen aus Filiallieferungen als zwei normale Verkaufsvorgänge
mit unterschiedlichen Vorzeichen für den Lageraus- und -eingang ersichtlich. In der Statistik
heben sich die beiden Einträge gegenseitig auf. Filialstatistiken können beispielsweise über
die Lagernummer erstellt werden.

Rückstände bleiben nach der Verbuchung im Status 1 bzw. 5 stehen. So ist es beispielsweise
möglich, immer wieder dasselbe Dokument für die laufenden Lieferungen an eine Filiale zu
verwenden. Gedruckte Filialbelieferungs-Dokumente können einzeln oder über eine
eigene Menuposition gesammelt verbucht werden; eine automatische Stapelverbuchung ist  
ebenfalls möglich.

Zusatzgebühren

In Verkaufsdokumenten können automatisch zusätzliche Gebühren berechnet werden.
Derartige Zusatzgebühren lassen sich sowohl verdeckt (im Preis inbegriffen, zB
Rückstellungen für Garantieleistungen) als auch offen (zB vorgezogene Recyclinggebühren)
ausweisen. Dies wird über eine Markierung auf dem Debitorenzusatz gesteuert, kann aber in  
jedem Verkaufsdokument nachträglich verändert werden. Die Zusatzgebühr selbst wird in
einer eigenen Tabelle verwaltet.
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Der Zusatzgebührencode kann im Artikelstamm für jeden Artikel individuell angegeben
werden. Der  Dokumentendruck  weist die Zusatzgebühren über verschiedene Variablen pro
Position und im Total aus. Bei offen ausgewiesenen Zusatzgebühren erhöht sich das
Rechnungstotal um die entsprechende Gebühr. Offen ausgewiesene Zusatzgebühren können
wahlweise steuerfrei oder steuerpflichtig sein (Vorschlagswert Auftragsbearbeitung);
verdeckte Zusatzgebühren haben immer die Steuerpflicht der zugehörigen Rechnungsposi-
tion. Die  Rechnungsverbuchung  erzeugt eine Historyposition mit Untertyp 8 (HISBT2) für
jede Rechnung mit Zusatzgebühren. Bei verdeckten Zusatzgebühren wird diese zusätzlich in   
Leitwährung auf jeder Position in einem eigenen Feld gespeichert (HISZBT); der Nettobetrag
der Position wurde dabei dementsprechend reduziert. In der  Debitoren- bzw Finanzbuchhal-
tung  wird die Zusatzgebühr auf die in den Buchungsangaben festgelegte Kontoklasse
gebucht.

Zusatzgebühren werden nur in preiswirksamen Positionen berechnet. Komponentenposi-
tionen sind beispielsweise nicht preiswirksam und enthalten deshalb keine Zusatzgebühren;
diese müssten in diesem Fall in der Zusatzgebühr des Fertigprodukts berücksichtigt sein.

Die Zusatzgebühren werden immer in  Leitwährung  verwaltet und sowohl beim Druck als
auch bei der Verbuchung der Dokumente in die Rechnungswährung umgerechnet. Da bei
offen ausgewiesenen Zusatzgebühren das Rechnungstotal verändert wird, muss bei
Fremdwährungsrechnungen auf dem Dokument ein Fixkurs hinterlegt werden um
Kursdifferenzen zwischen Rechnungsdruck und Rechnungsverbuchung zu vermeiden. Bei
verdeckten Zusatzgebühren gilt diese Einschränkung nicht, da sich dort das Rechnungstotal
nicht verändert.

Preisschwankungen

In der Preisfindung von Verkaufsdokumenten lassen sich durch Kursschwankungen
verursachte  Preisschwankungen  automatisch berücksichtigen. Solche Kursschwankungen
werden meistens durch Rohmaterialanteile von Edelmetallen (Gold, Silber, Nickel etc) oder
anderen an Börsen gehandelten Materialien (Rohöl, Benzin etc) verursacht. Für jedes dieser
Rohmaterialien wird ein entsprechender Preisschwankungscode verwaltet.

Auf dem Verkaufsartikel wird jeweils angegeben, mit welchem Preisschwankungscode
gerechnet werden soll, bzw wie gross der schwankende Materialanteil am Gesamtpreis ist.

Die Preisschwankung wird immer am Schluss der Preisfindung mit dem Basispreis des
Artikels verrechnet. Von diesem Basispreis werden danach eventuelle Rabatte in den
Rabattfeldern 1 und 2 abgezogen.

Die Preisschwankung lässt sich im Dokumentendruck detailliert ausweisen, sodass der
Rechnungsempfänger die Abweichung des Verkaufspreises zum Referenzpreis
nachvollziehen kann.

Rundung und Rundungsfehler

Je nach Währung werden Beträge in Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen usw.
üblicherweise gerundet. Mit jeder Rundung schleicht sich naturgemäss auch ein
Rundungsfehler ein. Werden Frankenbeträge beispielsweise auf Fünfer auf- oder abgerundet,
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so beträgt der maximale Fehler pro Betrag 0.0249... Rappen. Normalerweise gleichen sich
Rundungsdifferenzen in einem Dokument mehr oder weniger aus, es sind aber natürlich auch
Extremfälle konstruierbar, bei denen alle Positionen auf dieselbe Seite gerundet und der
Fehler dadurch grösser wird, je mehr Positionen vorhanden sind. Im Handelspaket werden bei
der Verbuchung von Auftrags- oder Bestelldokumenten pro Position Historyeinträge gebildet,
aus denen Netto- und Steuerbeträge etc ersichtlich sind. Um Differenzen zwischen der
History und den Debitorenposten zu vermeiden, müssen alle Beträge pro Position
zwangsweise auf zwei Kommastellen gerundet werden, da die Buchhaltung nur mit zwei
Kommastellen geführt wird. Beträge wie beispielsweise die Steuer werden daher ebenfalls
pro Position errechnet und gerundet (bei inbegriffener Steuer wird in der History nur  das
Nettototal abzüglich Steuer protokolliert). Das auf dem Dokument ausgewisene Steuertotal,
das die Summe der Einzelpositionen darstellt, könnte somit geringfügig vom über das
Warentotal errechneten Betrag abweichen. Dasselbe gilt natürlich auch für das Debitoren-
Steuerjournal, das die fakturierten Beträge ausweist. Da bei jeder einzelnen Rechnung
naturgemäss ein Rundungsfehler möglich ist, kann auch das aufsummierte Total eine mehr
oder weniger grosse Differenz zum prozentual errechneten Betrag aufweisen.

In der Praxis spielen Rundungsdifferenzen eine Rolle, wenn beispielsweise Gutschriften
erstellt werden müssen. Eine Gutschrift mit nur einer Position, die dem Gesamttotal einer aus
50 Positionen bestehenden Rechnung entspricht, könnte einen leicht abweichenden
Steuerbetrag ausweisen. Um exakt dieselben Beträge zu erhalten, müsste eine Gutschrift auch
dieselben Einzelpositionen wie die Rechnung enthalten (dadurch würden auch die richtigen
Konten wieder abgebucht und die Artikelbestände wieder erhöht). In der Auftragsbearbeitung
besteht die Möglichkeit, archivierte (verbuchte) Dokumente wieder als Gutschrift
zurückzuholen, wodurch automatisch die richtigen Positionsbeträge eingesetzt würden. Im
Einkauf müssen Steuerbeträge sowieso anhand der Lieferantenrechnung eingesetzt werden,
wodurch die Rundungsproblematik entfällt.

Arbeiten in der Einkauf- und Lagerverwaltung

Die Einkaufsbearbeitung läuft analog zur Verkaufsabwicklung ab. Die Statuscodes heissen
hier Preisanfrage, Bestellung, Lieferantenrückstand, Eingang mengenmässig und Eingang.
Wareneingänge können verbucht werden, bevor die Rechnung im Hause ist.

Falls die Einkaufsabwicklung nicht über Bestellungen durch das  System erfolgen soll,
können Wareneingänge auch direkt im Programm "Lagerbewirtschaftung" erfasst werden.

Bestellvorschläge können automatisch in Bestellungen kopiert werden. Voraussetzung sind
natürlich korrekte Bestände und vernünftige Einkaufsdaten (Mindestbestand,
Bestell-Losgrösse) auf dem Artikelstamm. Zudem muss vermerkt werden, welcher Artikel bei
welchem oder welchen Lieferanten bezogen wird. Pro Artikel können beliebig viele
Lieferanten und deren Preise und Staffelungen festgehalten werden.
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Wareneingang

Die Verbuchung eines Wareneingangs kann auf verschiedene Arten erfolgen:
� Manuell im Programm "Lagerbewirtschaftung" wenn Waren ohne vorgängige        

Bestellung über das System eingebucht werden sollen.
� Automatischer Wareneingang beim Verbuchen einer Bestellung, für die noch keine

Lieferantenrechnung vorliegt. Die Mengen werden zuerst im Unterhaltsprogramm für
Bestellungen überprüft und der Status des Dokuments auf 5 (Liefereingang ohne
Rechnung) gesetzt. Anschliessend wird die Verbuchung im gleichen Programm
durchgeführt.

� Automatischer Wareneingang mit Preisnachführung, wenn die Lieferantenrechnung beim
Wareneingang bereits vorliegt. Die Mengen und Preise werden zuerst im
Unterhaltsprogramm für Bestellungen überprüft und der Status des Dokuments auf 6
(Liefereingang mit Rechnung) gesetzt. Anschliessend wird die Verbuchung im gleichen
Programm durchgeführt.

� Preisnachführung, wenn die Lieferantenrechnung erst nach dem Wareneingang vorliegt.
Der Ablauf ist derselbe wie beim Wareneingang mit Preisnachführung, jedoch sind auf
allen bereits mengenmässig verbuchten Positionen keine Liefermengen mehr verzeichnet.
Dadurch werden keine Mengen mehr, sondern nur noch die Einkaufspreise verändert.

Falls der Lieferant mehrere Bestellungen in einer Lieferung und/oder einer Rechnung
zusammenfasst, so müssen die verschiedenen Bestellungen im System ebenfalls
zusammengefasst werden, damit eine automatische Verbuchung korrekte und kontrollierbare
Resultate liefert. Die Zusammenfassung erfolgt durch Übertragen von Bestellpositionen mit  
während der Positionsbearbeitung.
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DIAS-iS Objektverwaltung (OBVW)
Das Programmpaket dient zur Kontrolle von Objekten beliebiger Art; beispielsweise können
Serie-, Chargen- oder Lotnummern verwaltet werden. Dabei können jedem einzelnen Artikel
beliebig viele Objekte zugewiesen werden. Verschiedene Artikel können identische
Serienummern erhalten.

Objekt-Eingänge lassen sich im Programmpaket Einkauf/Lager während der
Eingangsverbuchung oder der Lagerbewirtschaftung vornehmen. Objekt-Ausgänge werden
direkt während der Bearbeitung eines Auftrages oder einer Reparaturposition getätigt.

Auf den Lagerbestandeslisten sind neben den Artikelbeständen wahlweise auch die
Objektbestände ersichtlich.

Eine eigene Objekt-History dient der Ueberwachung von Installationen oder liefert den
Nachweis über die Verwendung einer Artikel-Charge. Die Felder der Objekthistory sind
parametrisierbar und werden über sogenannte Objekttypen gesteuert. Damit lassen sich für
verschiedenartige Artikel auch verschiedene Angaben in der Objekt-History führen.

Objektabrechnung (Paket OBVA)

Dieses Programmpaket erweitert die Objektverwaltung um die Möglichkeit der
automatischen Rechnungsgenerierung (zB. monatliche Wartungsabrechnungen) auf
verkauften Objekten, sowie der Reparaturverwaltung und -abrechnung.

In der automatischen Rechnungsgenerierung lassen sich die Formeln zur Erstellung der
Dokumente durch den Benutzer selbst definieren. Dadurch sind die Anwendungsmöglichkei-
ten sehr breit gefächert; es könnten beispielsweise automatisch Abrechnungen für
Wartungsgebühren, Mietgebühren, Liegenschaften und Abonnemente generiert werden. Die
so erzeugten Dokumente können in der Auftragsbearbeitung normal weiterverarbeitet werden
(Ausdruck, Listen etc.)

Die Reparaturverwaltung zeigt die an einem Objekt ausgeführten Reparaturen und das dazu
benötigte Material, Ersatzteile, Reise- und Arbeitszeit etc. Die Reparaturübersicht gestattet es,
Auswertungen über Fehlerhäufigkeiten bei bestimmten Objekten, hängige Reparaturen,
Techniker- und Rapportübersichten vorzunehmen. Auch die Reparaturverwaltung besitzt eine
automatische Rechnungsgenerierung, mit welcher erledigte Reparaturen automatisch zur
Weiterverarbeitung in die Auftragsbearbeitung gestellt werden können.
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DIAS-iS Produktionspaket (PROD)

Das Programmpaket PRDV ist ein ausserordentlich vielseitiges und flexibles System für die
Produktionsabwicklung in den verschiedenen Branchen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Benutzer werden durch verschiedene Zusatzmodule in einem breiten Bereich abgedeckt.

Das Programmpaket lässt sich in die Bereiche Stammdaten, Auftragsverwaltung und Vor-
und Nach-Kalkulation unterteilen. Die Stammdatenverwaltung bietet die Möglichkeit:
Arbeitsplatz-, Werkzeug- und Arbeitsplan-Daten zu verwalten. Die Stücklisten werden mit
dem Programmpaket DIASiS STCK verwaltet.

Bei der  Produktionsauftragsbearbeitung  können Aufträge für Serien- und Einzelfertigung
gestartet und verwaltet werden. Kundenaufträge können direkt aus dem Programmpaket
DIASiS AUFA übernommen und mit den nötigen Produktionsdaten ergänzt werden. Die
Aufträge führen verschiedene Termine wie Erfassungs-, Freigabe, Arbeitsgang-,
Materialbezugs- und Endtermin.

Die Auftragspapiere umfassen Produktionsauftrag, Lohn-, Materialbezugs- und
Materialbegleitschein. Diese Papiere können selektiv erstellt werden. Auskunft über den
Auftragsstatus geben die folgenden Abfragen und Listen: Auftragliste/-abfrage,
Arbeitsplatzliste, Arbeitsvorratsliste. Diese Listen können beliebig sortiert werden.

Die Rückmeldungen Materialbezug, Arbeitsfortschritt und Lohndaten können erfasst werden.
Beim Einsatz der DIASiS Betriebsdatenerfassung können gewissen Rückmeldungen auch
automatisch erfolgen. Mit der Nachkalkulation können die Ist-Kosten laufend ermittelt
werden. Ausführliche Vergangenheits-Informationen werden von der integrierten History
geliefert, welche nach verschiedensten Kriterien ausgewertet werden kann. Die History-Daten
zeigen beispielsweise auf, welche Artikel auf einem Arbeitsplatz produziert wurden und
welche Zeiten aufgelaufen sind.

Mit der Produktevorkalkulation kann ein Artikel baukastenweise oder über die gesamte
Struktur kalkuliert werden. Pro Artikel werden die Rüst-, Lohn-, Gemein- und
Material-Kosten ausgewiesen. Durch die Änderung der Stückliste oder des Arbeitsplans
können Kostenveränderungen simuliert werden.

Produktionsplanung (Paket PRDP)

Das Programmpaket PRDP ist ein Zusatzmodul zur Produktion und dient der
Materialbedarfs- und Kapazitäts-Grobplanung. Mit Hilfe der Kundenaufträge und der
Verkaufsprognosen wird ein Verkaufsplan und durch diesen der Produktionsplan erstellt.

Der  Planungslauf  errechnet, unter Verwendung der Stückliste aus dem Programmpaket
DIASiS STCK, den Bedarf an Baugruppen, Ersatzteilen und Rohmaterialien. Der Bedarf wird
zu wirtschaftlichen Losgrössen zusammengefasst, anhand der Durchlaufszeit terminiert und
als freizugebender Auftrag geplant. Bei der Bedarfsauflösung werden Lagerbestände sowie
laufende und geplante Aufträge berücksichtigt.
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Für jeden Arbeitsgang wird der Start- und End-Termin ermittelt, die Ausführungszeit
errechnet und dem jeweiligen Arbeitsplatz belastet. Bei Überlastung wird  kein automatischer
Abgleich mit anderen Arbeitsplätzen vorgenommen. Die kritischen Aufträge werden auf der
Belastungsliste gekennzeichnet und müssen wenn nötig manuell verschoben werden.

Die geplanten Aufträge können nach Freigabedatum im Dialog freigegeben werden. Der  
Bestellvorschlag  (Vorschlag mit freizugebenden und umzuplanenden Aufträgen) kann
selektiv nach Benutzerangaben gedruckt oder abgefragt werden.

Die  Belastungsliste  zeigt den Arbeitsvorrat pro Arbeitsplatz oder Arbeitsplatzgruppe und
kann selektiv gedruckt oder abgefragt werden.

Der Planungslauf

Grundsätzlich kann der Planungslauf im Online- oder Stapelbetrieb gestartet werden.
Aufträge die neu geplant werden, müssen den Status 3 aufweisen. Die Aufträge werden
gemäss der Artikelstruktur untereinander verkettet.

Online
Hier können manuell (durch die entsprechende Auswahl eines Produktionsauftrags)  Aufträge
neu geplant oder verändert werden. Ist ein Auftrag geplant, können die generierten
Folgeaufträge am Bildschirm angesehen oder ausgedruckt werden. Es steht ebenfalls eine
Auswahl zur Verfügung, mit der alle abhängigen Aufträge im Status 3 gelöscht werden
können. Geplante Aufträge können nur verändert werden wenn sie fixiert sind oder der Status
grösser als 3 ist. Ist ein Auftrag fixiert oder der Status ist grösser 3, werden bei einer
Veränderung durch die Planung nur die Termine überarbeitet; die Menge wird nicht
verändert.

Stapel
Der Planungslauf kann ebenfalls im Stapelbetrieb durchgeführt werden. Es ist zu beachten,
dass hier nur Aufträge geplant werden, welche neu erfasst wurden. Bereits geplante Aufträge
können nur noch manuell neu geplant und verändert werden. Die Aufträge werden im
Stapelbetrieb nach Termin geplant.

Planungsparameter

Die Planung ist parametrisierbar, dh., dass die Planung durch verschiedene Einstellungen und
Feldinhalte gesteuert werden kann:

Artikelstamm
� Wiederbeschaffungszeit in Wochen: Falls keine Wiederbeschaffungszeit eingegeben wird,

wird der Endtermin gleich dem Starttermin (oder umgekehrt) gesetzt.
� Bewirtschaftung dezentral: Bei zentraler Lagerbewirtschaftung werden alle Lager

berücksichtigt; bei dezentraler Bewirtschaftung nur das aktuelle Lager.
� Bestand bei Planung: Hier kann ausgewählt werden, welcher Lagerbestand bei der

Planung berücksichtigt werden soll.
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Produktionsaufträge
� Lagerbestand berücksichtigten: Dieses Feld übersteuert die Angabe Bestand bei Planung

auf dem Artikelstamm.

Produktionskalender
� Der Produktionskalender muss für die gesamte Produktewiederbeschaffungszeit eröffnet

sein. Beim Eröffnen müssen die Arbeitstage definiert werden. Nach der Eröffnung oder
nach einer Änderung des Kalenders wird für die Arbeitsplatzgruppen eine
Kapazitätseintragung pro Woche und Jahr erzeugt. In die Zukunft sollten mindestens 3
Jahre, in die Vergangenheit 1 Jahr eröffnet werden.
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DIAS-iS Debitorenbuchhaltung (DEBI)
Offene Debitorenposten können automatisch aus dem vorgelagerten Programmpaket der
Auftragsbearbeitung übernommen oder manuell erfasst bzw. ergänzt werden. Der Ausgleich
eines offenen Postens erfolgt beim Zahlungseingang.

Während der Zahlungserfassung stehen Suchroutinen für Kunden- und Rechnungsdaten zur
Verfügung. So erübrigt sich das Nachschlagen der Kunden- und Rechnungsnummern in den
entsprechenden Listen. Beim Zahlungseingang lassen sich auch  Vorauszahlungen  verbuchen
und verschiedene Abzüge vermerken. Jeder Posten kann mit beliebig vielen Teilzahlungen
und Abzügen abgebucht werden. In der Kontoabfrage ist ersichtlich, wie und mit welchen
Teilbeträgen ein Posten ausgeglichen worden ist.

Die Verarbeitung von Fremdwährungen beim Rechnungsausgang und Zahlungseingang wird
unterstützt. Damit ist auch die Abwicklung von Exportgeschäften in Fremdwährung
sichergestellt. Feste Devisenkurse können auf Wunsch bereits bei der Rechnungserfassung
gespeichert werden. Bei der Zahlung kann ein anderer Kurs und eine beliebige Währung
benutzt werden.

Alle Buchungen in der Debitorenbuchhaltung sind sofort und ohne Übernahmeläufe auch in
der Finanzbuchhaltung (sofern installiert) ersichtlich. Pro Rechnung sind sowohl
steuerpflichtige Posten als auch steuerfreie Posten möglich.

Die Ausstands-/Saldoliste gliedert alle Forderungen nach Fälligkeitsperioden. Die
Ausstandsliste zeigt sämtliche offenen Posten eines Debitors, geordnet nach Fälligkeit, und
bildet die Summe seiner Verbindlichkeiten. Diese Liste kann zugleich als  Mahnvorschlag  
dienen. Im Gegensatz zur Ausstandsliste zeigt die Saldoliste nur die Endsumme aller offenen
Posten pro Debitor.

Einzelne Kunden können mit einer Mahnsperre versehen werden. Für die übrigen Debitoren
stehen  vier Mahnstufen ,  Sammelmahnungen  und Kontoauszüge  zur Verfügung. Mahn-
und Formulartexte können in bis zu zehn verschiedenen Sprachen eingegeben werden. Beim
Mahnlauf prüft das Programm zuerst, ob die Summe der zu mahnenden Rechnungen, 
Gutschriften und - wahlweise - Vorauszahlungen eines Debitors einen positiven Betrag ergibt
und druckt die entsprechende Mahnung nur aus, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Sobald ein
Kunde eine Mahnung erhält, wird dessen Bonitätscode wahlweise geändert, und damit bei
der Rechnungserfassung in der Auftragsbearbeitung automatisch die Kreditkontrolle
durchgeführt.

Rechnungs-, Zahlungs- und Steuerjournale, Kunden- und Lieferumsatzlisten,
Provisionsabrechnungen usw. runden das Paket ab.
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VESR Einzahlungsscheine mit Referenznummer (Paket VESR)

Mit diesem Zusatzpaket und entsprechenden Druckern können in der  Auftragsbearbeitung
Rechnungen mit maschinenlesbaren Einzahlungsscheinen bedruckt werden. Das Paket deckt
verschiedene Typen von Codierzeilen von Post und Banken (BESR und eine Reihe älterer
Typen wie SKA, SBG etc) ab.

Die mit diesen Einzahlungsscheinen getätigten Zahlungen werden von der Bank oder Post auf
Datenträger oder online geliefert. Die Daten können auf dem eigenen System eingespielt
werden. Offene Posten lassen sich anschliessend automatisch abgleichen.

LSV Lastschriftverfahren (Paket DLSV)

Dieses Zusatzpaket bietet die Möglichkeit, das Lastschriftverfahren (LSV) der Schweizer
Banken zu benutzen. Dieses Verfahren kann eingesetzt werden, um fällige Rechnungsbeträge
beim Kunden durch die Bank einziehen zu lassen. Der Kunde muss hierzu eine
LSV-Vereinbarung unterzeichnet haben; das LSV wird deshalb vor allem für wiederkehrende
Rechnungen wie Miete, Wartung, Versicherungen etc benutzt. Der Bank wird jeweils ein
Datenträger zugestellt, auf welchem die einzuziehenden Forderungen gespeichert sind.

Offene Posten, deren Zahlungskondition als  LSV-Zahlungskondition markiert wurden,
können automatisch abgeglichen werden. Das Programm erstellt einen entsprechenden
Zahlungsbeleg, in welchem alle bis zum angegebenen Stichtag fälligen LSV-Posten enthalten
sind. Dieser Beleg kann auf Diskette gespeichert und an die Bank verschickt werden.

Offene Posten

Die Debitorenbuchhaltung benutzt für die Buchungen dieselben physischen Dateien wie die
Finanzbuchhaltung. Dadurch stehen alle vorgenommenen Bewegungen sofort und ohne
Übernahmeläufe auch auf den Buchhaltungskonten zur Verfügung. Jede Buchung ist aber
entsprechend markiert, so dass von der Finanzbuchhaltung aus keine betragsmässigen
Manipulationen an Debitorenbuchungen vorgenommen werden können.

Da die Debitorenbuchhaltung den gemeinsamen Adress-Stamm der DIASiS Programmpakete
benutzt, müssen die anderweitig bereits erfassten Adressen nicht nochmals eingegeben
werden. Lediglich der  Debitorenzusatz ist gegebenenfalls noch zu ergänzen.

Die Rechnungen und Gutschriften, die im vorgelagerten Programmpaket Auftragsbearbeitung
verbucht wurden, stehen automatisch in der Debitorenbuchhaltung und brauchen nicht
nochmals erfasst zu werden. Das Programm zur Verwaltung der Debitorenposten kann jedoch
benutzt werden, um auch diese Posten zu bearbeiten oder zu löschen. Wenn die
Auftragsbearbeitung nicht verwendet wird, oder wenn zu Beginn der Arbeit mit dem
Programmpaket Posten nacherfasst werden müssen, so erfolgt die Eingabe im Menu der
Debitorenbuchhaltung mit dem Programm "Debitorenposten".

Bereits erfasste Posten können nach Adress- oder Fakturanummer aufgelistet und bei Bedarf
geändert, gelöscht oder angezeigt werden. Bei Posten aus der Auftragsbearbeitung können die
ursprünglichen Rechnungspositionen über die Auswahl "History" abgefragt werden. Bei
manuell erfassten Posten stehen diese Angaben nicht zur Verfügung.

DIAS-iS Handbuch                                                                                                                                       Seite 45



Zur Erfassung einer neuen Rechnung wird die Taste "Hinzufügen" ausgewählt. Auf dem
erscheinenden Bild werden die wesentlichen Daten wie Adressnummer und
Rechnungsnummer eingegeben. Wenn keine Rechnungsnummer angegeben wird, so teilt das
System dem neuen Posten automatisch die nächste freie Nummer zu. Der Nummernkreis
kann in den Vorgabewerten definiert werden.

Wenn mit Fremdwährung gebucht werden soll, so muss auch eine Kontenklasse mit einem
entsprechenden Fremdwährungskonto verwendet werden. Normalerweise wird bei
Fremdwährungsbuchungen mit dem Verkaufskurs der Währungstabelle gearbeitet. Ein
abweichender Buchkurs kann im entsprechenden Eingabefeld vermerkt werden.

Pro Posten können nebst steuerbefreiten Beträge mit zwei verschiedenen Steuerarten
vorkommen. Diese Beträge müssen pro Steuerart getrennt eingegeben werden. Eine noch
feinere Aufteilung auf verschiedene Ertragskonten kann wahlweise erfolgen. Im Maximum
können bei der manuellen Postenerfassung bis zu 26 Teilbeträge eingegeben werden. Posten
aus der Auftragsbearbeitung sind lediglich durch die maximale Anzahl Rechnungspositionen
(99'999) beschränkt.

Mindestens ein Betrag und das dazugehörende Ertragskonto muss eingegeben werden und das
Rechnungstotal darf nicht Null sein, damit der Posten überhaupt gespeichert werden kann.
Bei der Eingabe der Ertrags- und Steuerverteilung werden auch für Gutschriften  positive    
Zahlen eingegeben. Die Buchung der Verteilung kann rein netto erfolgen oder brutto mit
Korrektur (Rabatt, Abzüge etc.) vorgenommen werden. Die Korrekturbuchungen erhalten das
umgekehrte Vorzeichen aber unbedingt denselben Steuertarifcode wie die dazugehörige
Bruttobuchung.

Anschliessend an die Erfassung der Ertragsverteilung erscheint ein Folgebild mit
Detailangaben zum offenen Posten. Dieses Bild erscheint auch bei der nachträglichen
Überarbeitung eines Postens, hingegen können gewisse Angaben, wie beispielsweise
der Postentyp (Rechnung/Gutschrift) oder die Steuerbeträge, später nicht mehr geändert
werden. Wenn die Steuerbeträge gemäss Steuertariftabelle offen ausgewiesen werden, so
kann der errechnete und angezeigte Steuerbetrag abgeändert werden. Dies ist jedoch nur in
seltenen Fällen nötig; beispielsweise wenn Posten nacherfasst werden, deren Steuer
abweichend berechnet oder gerundet wurde.

Zahlungseingang (Ausgleich von offenen Posten)

Zahlungseingänge und der Ausgleich offener Posten erfolgt über die Menuposition
"Zahlungseingänge". Gutschriften und Vorauszahlungen müssen ebenfalls in diesem
Programm den entsprechenden Rechnungen zugeordnet werden. Erfolgt diese Zuordnung
nicht, so würden die Rechnungen weiterhin zum vollen Betrag als "offen" auf Mahnungen
erscheinen.

Die Bearbeitung der Posten erfolgt belegweise. Dadurch können besonders einfach
zusammengehörige Zahlungen ab Bank- oder Postbelegen gebucht und später auch wieder
gemeinsam bearbeitet werden. Die zusammengehörigen Buchungen sind unter einer
Belegnummer gespeichert, die selbst gewählt oder automatisch fortlaufend vergeben werden
kann.
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Das auf der Zahlstelle angegebene Konto definiert die Zahlungswährung. Bei der
Überarbeitung eines Postens kann die Zahlstelle und die Zahlungswährung nicht mehr
geändert werden.

Das Zahlungstotal gemäss Beleg wird im Feld "Betrag Buchwährung" vermerkt. Beim
Ausgleich von Rechnungen mit Gutschriften oder Vorauszahlungen ist keine geldmässige
Zahlung erfolgt; daher wird auch kein Zahlungstotal angegeben. Die Eingabe des
Zahlungstotals in Leitwährung wird nur bei Fremdwährungszahlungen berücksichtigt. Wird
kein Leitwährungsbetrag angegeben, so erfolgt eine automatische Umrechnung zum
angegebenen bzw. zum Tabellenkurs.

Anschliessend an die Angaben zum Belegkopf werden die Buchungspositionen bearbeitet. Es
können nun Posten ausgeglichen, Vorauszahlungen erfasst oder Spesen, Kursdifferenzen und
ähnliche Buchungen vorgenommen werden. Posten können nach Rechnungs-, Adress- oder
Belegnummer bzw nach Betrag gesucht werden.

Nach der Eingabe von Suchbegriffen wird die Liste der offenen Posten angezeigt.
Ausgeglichene Posten erscheinen nicht in der Liste beim Suchen nach Adress- oder
Fakturanummer, können jedoch über die Belegnummer ausgewählt werden. Dies ist
möglicherweise nötig, wenn nachträglich Korrekturbuchungen auf bereits ausgeglichenen
Posten vorgenommen werden müssen.

Sofern eine Rechnung oder Gutschrift aus dem Programmpaket Auftrags-     
bearbeitung/Fakturierung stammt, können die zugehörigen Historydaten     
mit Listenauswahl "H" angezeigt werden.                                  
                                                                         
Die auszugleichenden Posten werden aus der Liste ausgewählt. Für Zahlungen ohne
vorliegende Rechnung könnte auch gleich eine  Vorauszahlung  (Akontozahlung) erfasst
werden. Dazu müsste die Adressnummer eingegeben und F6 betätigt werden. Wie bei der
manuellen Postenerfassung kann die Rechnungsnummer vorgegeben oder zur automatischen
Zuteilung leergelassen werden. Für Teilzahlungen an bestehenden Rechnungen braucht
jedoch keine Vorauszahlung erfasst zu werden; diese können direkt auf den entsprechenden
Rechnungen gebucht werden.

Nach der Auswahl des auszugleichenden Postens oder der Definition einer neuen
Vorauszahlung erscheint das Bild zur Eingabe der Zahlungsbeträge. Jeder Leit- oder
Fremdwährungsposten kann wiederum in Leit-, Rechnungs- oder einer beliebigen anderen
Zahlungswährung ausgeglichen werden. Je nach Kombination der Währungen erscheinen die
Betragsspalten für die entsprechenden Währungen. Der noch offene Betrag wird als
Vorschlag angezeigt und muss möglicherweise entsprechend der tatsächlichen Zahlung
abgeändert werden. Wenn der Posten durch die Zahlung nicht vollständig ausgeglichen wird,
so erscheint anschliessend nochmals dasselbe Bild für diesen Posten mit dem verbleibenden   
Restbetrag als Vorschlag. Um diesen Rest stehenzulassen (zB bei Teilzahlungen ) wird der
Buchungsvorgang durch Schliessen des Fensters beendet. Zur Buchung eines Abzugs (zB
Skonto oder tolerierte Rundungen) muss lediglich die entsprechende Kontoklasse angegeben
werden.

Mit den Auswahlen "Ergänzen" und "Ergänzen Fremdwährung" in der Liste der
Zahlungspositionen können Ergänzungsbuchungen vorgenommen werden, beispielsweise
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wenn eine Fremdwährungsrechnung bezüglich Rechnungswährung ausgeglichen (und
dadurch nicht mehr offen) ist, aber bezüglich Leitwährung noch immer ein Saldo besteht. Im
Unterschied zu "Ergänzen Fremdwährung" wird bei Auswahl "Ergänzen" keine automatische
Umrechnung von Fremdwährungen durch das Programm vorgenommen. Auswahl
"Ergänzen" wird beispielsweise für eine Ergänzung zu einer Fremdwährungsrechnung, die in
Leitwährung bezahlt wurde, benötigt, wenn nur ein Leitwährungs-, nicht aber ein Betrag in
Fakturawährung gebucht werden soll (zB. Bankspesen). Mit Auswahl "Ergänzen Fremd-
währung" würde der eingegebene Zahlungsbetrag automatisch auch in die Rechnungswäh-
rung umgerechnet und dadurch wäre der zuvor ausgeglichene Posten wieder offen.

Der Ausgleich von Vorauszahlungen oder Gutschriften erfolgt über ein Scharnierkonto, das
über die Kontoklasse bei der Eingabe der Zahlungsbeträge ausgewählt wird.

Buchungsbeispiel:

Kunde XY hat zwei Rechnungen offen:
� Rechnung 876 vom 06.02.02 zu Fr. 1000.00
� Rechnung 993 vom 12.07.02 zu Fr. 800.- (2% Skonto erlaubt)
� Zudem hat der Kunde am 16.05.02 eine Vorauszahlung von Fr. 600.00 geleistet und

bezahlt am 04.08.02 Fr. 1184.00.

Zuerst wird ein neuer Zahlungsbeleg eröffnet. Im ersten Bild der Belegserfassung wird zuerst
die Zahlstelle, dh. das Bank- oder Postcheckkonto, ausgewählt, auf das die Fr. 1184.00 ein-
bezahlt worden sind. Dieser Betrag wird im Feld "Betrag Buchwährung" eingegeben; das
Feld "Betrag Leitwährung" bleibt frei, da die Zahlungswährung bei dieser Buchung gleich der
Leitwährung ist. In welcher Reihenfolge die Posten nun ausgeglichen werden, spielt keine
Rolle. Man wählt nun beispielsweise den ältesten offenen Posten aus - die Rechnung 876
über Fr. 1000.00 vom 06.02.02. Als Vorschlag steht der noch offene Betrag (Fr. 1000.00) im
Feld "Betrag Buchwährung". Zuerst soll nun aber die Vorauszahlung von dieser Rechnung
abgezogen werden. Der Buchungsbetrag wird dazu auf Fr. 600.00 abgeändert. Als
Buchungstext könnte beispielsweise "Abzug Vorauszahlung xxx" eingegeben werden. Da es
sich bei dieser Buchung nicht um einen geldmässigen Zahlungseingang, sondern um einen
Abzug handelt, muss eine Kontoklasse für das Abzugskonto (ein Scharnierkonto) angegeben
werden. Nach Betätigung der EINGABE-Taste erscheint nochmals dasselbe Bild. Unter
"Ausgleichstotal" stehen die soeben gebuchten Fr. 600.- und unter "Betrag Buchwährung"
werden die noch verbleibenden Fr. 400.00 vorgeschlagen. Diese Zahlung ist eingegangen; das
Feld "Kontoklasse" bleibt leer und die EINGABE-Taste wird betätigt. Die Rechnung Nr. 876
ist damit ausgeglichen.

Als nächstes wird die Vorauszahlung ausgewählt; das Programm setzt automatisch Fr. 600.00
als Vorschlags ins Feld "Betrag Buchwährung". Da der volle Betrag in Abzug gebracht
wurde, kann diese Zahl unverändert übernommen werden. Als Buchungstext könnte
beispielsweise "Abgezogen an Rg. 876" eingegeben werden. Da beim Ausgleich einer
Vorauszahlung wieder kein geldmässiger Zahlungseingang vorliegt, muss die Kontoklasse für
das Scharnierkonto angegeben werden. Nach Betätigen der EINGABE-Taste ist auch dieser
Posten ausgeglichen und in der Liste der verbleibenden offenen Posten steht nur noch die
Rechnung 993 zu Fr. 800.00, die jetzt ausgewählt wird. Da der Kunde Skonto abgezogen hat,
wird der vom Programm vorgeschlagene Betrag von Fr. 800.00 auf den effektiven Zahlbetrag
von Fr. 784.00 abgeändert. Kontoklasse wird keine eingegeben und die EINGABE-Taste
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betätigt. Dasselbe Bild mit dem Restbetrag (dem Skonto von Fr. 16.00) wird anschliessend
angezeigt. Nun braucht nur noch die für Kundenskonti definierte Kontenklasse angegeben
und die EINGABE-Taste betätigt zu werden. Der Zahlungsbeleg ist nur fertig erstellt und
kann gespeichert werden.

Mahnungen

Im Mahnprogramm stehen zwei Varianten zur Verfügung:
1. Sammelmahnung: Auf der Mahnung werden die verfallenen Posten aller Mahnstufen

ausgedruckt.
2. Stufengerechte Mahnung: Die Mahnungen werden stufengerecht ausgedruckt, dh auf

Mahnungen Stufe 1 erscheinen nur verfallene aber noch nie gemahnte Posten, auf Stufe 2
die einmal gemahnten Posten, die die zweite Mahnfrist überschritten haben usw.

Wahlweise können auf beiden Mahnvarianten auch die alten, bereits früher gemahnten oder
nur die neu zu ändernden Posten ausgedruckt werden. Mahnungen werden im Gegensatz zu
Kontoauszügen normalerweise nur gedruckt, wenn das Total der verfallenen Posten positiv
ist. Dazu führt das Programm zuerst eine Saldoprüfung durch.

Bei Sammelmahnungen mit Ausdruck der alten Posten werden für die Saldoprüfung auch
diese bereits früher gemahnten Posten miteinbezogen. Die Saldoprüfung erfolgt in diesem
Fall also auf dem Total aller fälligen Posten und nicht wie bisher nur auf dem Total der
veränderten Posten. Dadurch wird verhindert, dass Mahnungen mit negativem Saldo (der
beispielsweise durch eine alte, nie ausgeglichene Gutschrift verursacht wird) ausgedruckt
werden. Es ist zu beachten, dass die Saldoprüfung bei stufengerechter Mahnung immer nur
auf den veränderten Posten beruht. Bei stufengerechtem Vorgehen werden dadurch
möglicherweise Mahnungen gedruckt, obwohl das Total inklusive der alten Posten negativ
ist. Der Grund liegt darin, dass andernfalls ein und dieselbe alte Gutschrift bei
unterschiedlichen Mahnläufen berücksichtigt werden und dadurch der Druck der korrekten
Mahnung verhindert werden könnte.

Bei Sammelmahnungen ohne alte Posten beruht die Saldoprüfung auf dem Total der
veränderten Posten, das auch auf der Mahnung ausgedruckt wird.

Bei der Saldoprüfung werden auch die Verzugszinsen berücksichtigt, um die Saldoprüfung
möglichst in Übereinstimmung mit dem auf der Mahnung ausgedruckten Total
durchzuführen. Daher würde beispielsweise eine Mahnung gedruckt, wenn bei
Verzugszinsberechnung eine Rechnung und eine gleich hohe Gutschrift mit späterem
Fälligkeitstermin vorhanden ist. Es ist daher auf die korrekte Eingabe des Fälligkeitstermins
bei Gutschriften zu achten!

Bei allen Mahnarten sind Mahnungen mit unterschiedlichen Währungen von der
Saldoprüfung ausgenommen; diese werden immer (ohne Totalangabe) gedruckt.

Bei allen Mahnvarianten wird die Mahnstufe nur erhöht, wenn das Mahndatum die
entsprechende Frist überschritten hat. Die Mahnfristen werden im Tabellenmenu der
Debitorenbuchhaltung unter "Mahnstufen und -texte" bestimmt.
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Beispiel 1:

Mahnverfahren: Tage ab Fälligkeit
Mahnfrist 1: 5 Tage
Mahnfrist 2: 20 Tage
Mahnfrist 3: 35 Tage
Mahnfirst 4: 50 Tage

Im oben gezeigten ersten Beispiel für die Mahnfristen würde ein Posten, der sich jetzt auf der
zweiten Mahnstufe befindet, erst 35 Tage nach Verfall die dritte Mahnstufe erreichen.

Beispiel 2:

Mahnverfahren: Tage seit letzter Mahnung
Mahnfrist 1: 30 Tage
Mahnfrist 2: 20 Tage
Mahnfrist 3: 10 Tage
Mahnfirst 4: 7 Tage

Im zweiten Beispiel für die Mahnfristen würde ein Posten, der sich jetzt auf der zweiten
Mahnstufe befindet, 10 Tage nach dem Druck der zweiten Mahnung die dritte Mahnstufe
erreichen.

Im Mahnlauf wird die Mahnstufe normalerweise erhöht, ansonsten würde ein Posten auf jeder
nachfolgenden Mahnung wieder (mit derselben Stufe) erscheinen. Zudem kann der
Bonitätscode im Debitorenzusatz einer Adresse gesetzt werden, um die Kreditkontrolle und
Warnungsmeldungen in der Auftragsbearbeitung zu beinflussen. Der Bonitätscode kann auch
erst ab einer bestimmten Mahnstufe gesetzt werden, sodass zB bei allen Kunden, die eine
dritte Mahnung erhalten, der Bonitätscode entsprechend geändert wird.

Ein Mahnlauf, bei dem die Mahnstufen erhöht wurden, kann nicht mehr wiederholt werden,
ausser die Mahnstufen würden im Unterhaltsprogramm für die offenen Posten zuerst manuell
zurückgesetzt. Falls die Mahnungen zuerst geprüft werden sollen, können die Angaben für
"Bonitätscode setzen" und "Mahnstufen erhöhen" in einem ersten Lauf auf Null gesetzt
werden. Nach dem Ausdruck und der Kontrolle wird derselbe Mahnlauf nochmals
durchgeführt, jedoch mit beiden Auswahlen aktiviert. Beim zweiten Lauf würde nochmals
dieselbe Druckausgabe erstellt; falls diese nicht benötigt wird, kann der Ausdruck angehalten
und gelöscht werden.

Zusätzliche Funktionen im Mahnprogramm erlauben es zudem:
� die Historypositionen für die gemahnten Posten auszudrucken, damit der Empfänger die

geforderten Beträge besser identifizieren kann.
� verschiedene Textvarianten zu definieren.
� wahlweise auch alte, bereits früher gemahnte Posten auf einer Mahnung auszudrucken,

sodass eine verschickte Mahnung immer alle bereits gemahnten offenen Posten enthält.
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Der Kopfteil der Mahnungen kann in weiten Teilen selbst definiert werden. Damit ist auch
ein Ausdruck auf eigenem Briefkopfpapier ohne Programmänderung möglich.

Falls Sie das Programmpaket VESR benutzen, steht Ihnen zudem die Möglichkeit offen,
Einzelmahnungen mit blauen Einzahlungsscheinen zu erstellen.
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DIAS-iS Kreditorenbuchhaltung (KRED)
Lieferanten- und sonstige Kreditorenrechnungen können automatisch aus dem vorgelagerten
Programmpaket "Einkauf und Lagerbewirtschaftung" übernommen oder manuell erfasst bzw.
ergänzt werden. Der Ausgleich eines offenen Postens erfolgt beim Zahlungsausgang.

Während der Zahlungserfassung stehen Suchmöglichkeiten für Lieferanten- und
Rechnungsdaten zur Verfügung. So erübrigt sich das Nachschlagen der Kreditoren- und
Rechnungsnummern in den entsprechenden Listen. Beim Zahlungsausgang lassen sich auch  
Akontozahlungen verbuchen und verschiedene Abzüge vermerken. Jeder Posten kann mit
beliebig  vielen Teilzahlungen und Abzügen abgebucht werden. In der Kontoabfrage ist
ersichtlich, wie und mit welchen Teilbeträgen ein Posten ausgeglichen worden ist.

Die Verarbeitung von  Fremdwährungen  beim Rechnungseingang und Zahlungsausgang wird
unterstützt. Damit ist auch die Abwicklung von Importgeschäften in Fremdwährung
sichergestellt. Feste Devisenkurse können auf Wunsch bereits bei der Rechnungserfassung
gespeichert werden. Bei der Zahlung kann ein anderer Kurs und eine beliebige Währung
benutzt werden. Die getätigten Zahlungen können dem Kreditoren auf Vergütungsanzeigen
mitgeteilt werden. Zahlungsanweisungen werden der Bank oder Post auf
Vergütungsaufträgen oder mittels Korrespondenzcheck direkt dem Kreditoren zugestellt.

Alle Buchungen in der Kreditorenbuchhaltung sind sofort und ohne Übernahmeläufe auch in
der Finanzbuchhaltung (sofern installiert) ersichtlich.

Die Ausstands-/Saldoliste gliedert alle Schulden nach Fälligkeits-Perioden. Die Ausstands-
liste zeigt sämtliche offenen Posten eines Kreditors, und bildet die Summe der Ausstände.
Diese Liste kann zugleich als  Zahlungsvorschlag  dienen. Im Gegensatz zur Ausstandsliste
zeigt die Saldoliste nur die Endsumme aller offenen Posten pro Kreditor. Rechnungs-,
Zahlungs- und Bewegungsjournale usw. runden das Paket ab.

DTA Datenträgeraustausch (KDTA)

Mit diesem Zusatzpaket können Zahlungsaufträge an die Bank auf Datenträgern
weitergeleitet werden (DTA Verfahren). Die Bank braucht daher die bereits erfassten Daten
wie Lieferantenadresse, Kreditoren-Zahlungsverbindung etc. nicht nochmals zu erfassen.

Über optische Lesegeräte können Einzahlungsscheine von Kreditoren maschinell eingelesen
und offene Posten erfasst werden.

SAD Sammelauftragsdienst (KSAD)

Mit diesem Zusatzpaket können Zahlungsaufträge an die Post auf Datenträgern weitergeleitet
werden (SAD Verfahren). Die Post braucht daher die bereits erfassten Daten wie
Lieferantenadresse, Kreditoren-Zahlungsverbindung etc. nicht nochmals zu erfassen.

SAD benötigt als Voraussetzung den Kreditoren-Datenträgeraustausch (DTA), damit auch die
Möglichkeiten der optischen Belegserfassung benützt werden können.
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Konzept

Die Kreditorenbuchhaltung benutzt für die Buchungen dieselben physischen Dateien wie die
Finanzbuchhaltung. Dadurch stehen alle vorgenommenen Bewegungen auch sofort und ohne
Übernahmeläufe auf den Buchhaltungskonten zur Verfügung. Jede Buchung ist aber
entsprechend markiert, so dass von der Finanzbuchhaltung aus keine betragsmässigen
Manipulationen an Kreditorenbuchungen vorgenommen werden können.

Hinweise zur Mehrwertsteuer (MwSt)

Für Einkaufs-Steuertarife kann der Vorsteuerabzug zwischen 0 (kein Abzug) und 100%
(voller Abzug) liegen. Dieser Prozentsatz wird im Kreditoren-Steuerjournal zum Berechnen
der abzugsberechtigten Vorsteuer verwendet.

Im Kreditorenzusatz zu Adressen können die entsprechenden Steuertarifcodes für den
normalen und alternativen Steuersatz angegeben werden. Diese Codes werden als
Vorschlagswert im Bestellkopf und bei der Erfassung von Kreditorenrechnungen eingesetzt.
Es ist zu beachten, dass in Bestellungen im Einkaufsteil nur Steuertarife mit offen
ausgewiesenen Beträgen verwendet werden können; in der Kreditorenbuchhaltung sind auch
Steuertarife mit verdeckter Steuer zulässig.

Inlandrechnungen in Fremdwährung
Bei Inlandrechnungen in Fremdwährung ist der Lieferant verpflichtet, den Steuerbetrag auch
in Leitwährung auszuweisen. Um die entstehenden Kursdifferenzen buchen zu können, wird
in den Arbeitsparametern zur Kreditorenbuchhaltung ein entsprechendes Leitwährungskonto
unter "Konto Kursdifferenz Steuer" angegeben. Dadurch kann bei der Erfassung von
Rechnungen in Fremdwährung ein abweichender Leitwährungsbetrag für die Steuerbuchung
angegeben werden. Bei einer Differenz zum Buchkurs würde diese auf das entsprechende
Konto verbucht. Wenn  kein  Konto für die Kursdifferenz angegeben wird, muss die
Differenz nachträglich in der Aufwandsverteilung angegeben werden.

Nach der Erfassung eines offenen Kreditorenpostens werden die steuerfreien bzw
steuerpflichtigen Nettobeträge kumuliert am Bildschirm angezeigt. Die Steuerbeträge wurden
vom Programm bereits berechnet und lassen sich nochmals überarbeiten, wenn beispielsweise
der Kreditor abweichende Steuerbeträge angibt (zB Rundungsdifferenzen). Bei der Erfassung
von Fremdwährungsrechnungen kann zudem auch der Steuerbetrag in Leitwährung
angegeben werden, sofern beim oben erwähnten Vorgabewert "Konto Kursdifferenz Steuer" 
ein gültiges Leitwährungskonto definiert wurde. Eine Kursdifferenzbuchhung kann aber auch
später noch vorgenommen werden, solange ein Posten nicht ausgeglichen ist.

Soll die Kursdifferenz nachträglich vorgenommen werden, geschieht dies im Unterhalt der
Aufwandsbuchungen im Programm "Kreditorenposten". Zuerst wird die Steuerbuchung
(Zusatztyp 3) überarbeitet und der Leitwährungsbetrag entsprechend angepasst. Der Betrag in
Buchungswährung bleibt unverändert. Der Betrag in Kontowährung muss nur angepasst
werden, wenn das Steuerkonto in einer Fremdwährung geführt wird. Anschliessend wird die
nun entstandene Leitwährungsdifferenz auf ein Kursdifferenzkonto gebucht. Dazu wird eine
neue Buchungsposition eröffnet mit Zusatztyp 2. Der Steuertarif muss leergelassen werden.
Als Konto wird ein Leitwährungskonto für die Differenzbuchung angegeben. Die
Betragsfelder für Konto- und Buchungswährung bleiben leer, lediglich beim  Leitwährungs-
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feld wird die Differenz angegeben. Dadurch ist die Buchung wieder ausgeglichen und der
Leitwährungs-Steuerbetrag korrigiert.

Separate Rechnungsstellung für die Steuer
In einigen speziellen Fällen wird die Steuer separat in Rechnung gestellt - beispielsweise
durch die Zollbehörde. Die Lieferantenrechnung (zB sFr. 1'000.00) wird dabei steuerfrei
behandelt (Import) und normal bearbeitet. Von der Zollbehörde wird die Steuer separat in
Rechnung gestellt (zB 7.6% auf sFr. 1'000.00 =  sFr. 76.00). Für die Steuerrechnung wird nun
eine erste Position über den ursprünglichen Betrag der Lieferantenrechnung (sFr. 1'000.00)
zum entsprechenden Steuersatz (7.6%) und eine zweite Position steuerfrei über den negativen
Betrag der Lieferantenrechnung (-1'000.-) erfasst. Der zweite Posten korrigiert die steuerfrei
eingebuchte Lieferantenrechnung, wodurch auch das Steuerjournal korrekt ausgewiesen wird.
Da sich die beiden Positionen betragsmässig ausgleichen bleibt auf der Steuerrechnung nur
die Steuer übrig.
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DIAS-iS Finanzbuchhaltung (FIBU)
Buchungen werden vom Programm vorerst als provisorische Buchungen betrachtet, die sich -
wenn nötig - nochmals überarbeiten lassen. Das Paket gestattet auch die Eingabe von
geplanten Buchungen, die nicht zwingend Soll/Haben-Gleichheit aufweisen müssen. In
Journalen oder bei Kontoabfragen können Planbuchungen wahlweise berücksichtigt werden.
Einträge in den Hilfsbüchern (Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung) sind ohne
Übernahmeläufe sofort auch im Hauptbuch ersichtlich.

In den Auswertungen wie Kennzahlenberechnung, Kontoabfrage, provisorische Bilanz und
Erfolgsrechnung usw. werden provisorische und definitive Buchungen berücksichtigt und
ausgewiesen. Somit könnte das ganze Buchhaltungsjahr hindurch alles provisorisch verbucht
werden, und trotzdem wäre die volle Auskunftsbereitschaft jederzeit gewährleistet.

Sowohl Bilanz- als auch Erfolgsrechnungskonten lassen sich bei Bedarf in  Fremdwährung  
führen. Der Kursgewinn und -verlust für die Bilanz-Fremdwährungskonten kann in einem
automatischen Lauf verbucht werden, wobei sich bei Bedarf auch Konten von der
automatischen Umrechnung ausschliessen oder in verschiedene Kategorien (zB realisierte /
nicht realisierte Gewinne) unterteilen lassen.

Bilanz- und Erfolgsrechnung können für das ganze Buchungsjahr oder eine beliebige  
Monatsperiode  ausgegeben werden. Budgetzahlen und Vorjahreswerte lassen sich monatlich
vergeben. Die Gliederung von Bilanz- und Erfolgsrechnung wird über selbstdefinierte  
Kontenrahmen  sehr flexibel nach den eigenen Bedürfnissen gestaltet. Im weiteren können
Auswertungen in Berichtsform erstellt werden, wobei die Berichte wiederum vom Benutzer
selbst zusammengestellt und definiert werden. Mit Hilfe solcher Berichte lassen sich
beispielsweise Kennzahlen- oder Cash-Flow-Berechnungen durchführen, Bilanzen,
Geschäftsberichte usw. erstellen und Umrechnungen nach monatlichen Durchschnitts- oder
Fixkursen durchführen.

Die  Konsolidierung  gestattet das Zusammenfassen von beliebig vielen Buchhaltungen
verschiedener Firmen (Datenbibliotheken) in einer Zielbuchhaltung.

Kostenstellen (Paket KOST)

In der Kostenstellenrechnung werden alle kostenstellenwirksamen Buchungsvorfälle nach
Kostenarten gegliedert ausgewiesen. Kostenstellenbuchungen können während der normalen
Buchungserfassung vorgenommen werden. Bei installiertem Kostenstellenpaket können
Kostenstellen auch aus der Auftragsbearbeitung, dem Einkauf und aus der Debitoren-,
Kreditoren- und Lohnbuchhaltung übernommen werden.

Anlagebuchhaltung (Paket ALBU)

In der Anlagebuchhaltung können Anlageobjekte wie Liegenschaften, Maschinen, Mobiliar,
Fahrzeuge etc unterhalten werden. Ein detaillierter Anlagestamm ermöglicht die genaue
Beschreibung der Anlagen. Eventuell bestehende Versicherungspolicen und
Wartungsverträge können ebenfalls auf dem Anlagestamm hinterlegt werden. Verschiedene
Abschreibungsmodelle gestatten das lineare oder degressive Abschreiben der Anlagen; hierzu
werden in der Finanzbuchhaltung automatisch entsprechende Buchungen erzeugt.
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Ebenfalls lassen sich manuelle FIBU-Buchungen einer Anlage zuweisen; der Flexibilität sind
somit kaum Grenzen gesetzt.

Verschiedene Auswertungen wie Anlagen-Kontoblätter und Anlage-Bchungsjournale mit
Neupreis-, Wiederbeschaffungswert- und Restwert-Anzeige runden das Paket ab.
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DIAS-iS Lohnbuchhaltung (LOHN)
Das Programmpaket DIASiS LOHN ist ein modernes und branchenunabhängiges Lohnsystem,
das für sich alleine oder als integrierter Bestandteil zusammen mit andern DIASiS

Programmpaketen verwendet werden kann. Schnittstellen bestehen zur Kreditorenbuchhal-
tung, wobei die Lohndaten vor unerlaubtem Zugriff geschützt werden können.

Die  Personaldatei  enthält die zum Erstellen der Lohnabrechnungen benötigten Daten wie
Alter, Geschlecht, SUVA-Codes etc. Weitere Informationen wie z.B. Nationalität, Zivilstand,
Heimatort usw können gespeichert und zu statistischen Zwecken herangezogen werden.
Durch die Definition von  Lohnkategorien  (z.B. Stunden-, Tage- und Wochenlöhner oder
Aussendienst, Geschäftsleitung usw.) lassen sich Lohnabrechnungen selektiv durchführen.
Abgelegt sind auch Ferienguthaben und Bezug je Arbeitnehmer. Lohnabrechnungen lassen
sich über den Sprachcode gesteuert in bis zu zehn verschiedenen Sprachen erstellen.

Die Lohnarten-Datei enthält alle in einer Firma vorkommenden Lohnarten. Jede Lohnart
kann mit bis zu 24 weiteren Lohnarten verkettet werden. Dadurch ist eine hohe Flexibilität
gewährleistet, um individuelle Bedürfnisse eines Benutzers weitgehend abzudecken.

In der Datei für Personal-Lohnarten  lassen sich pro Arbeitnehmer und Abrechnungsjahr die
für ihn zutreffenden Lohnarten zuordnen. Kopierfunktionen erleichtern dabei die
Datenerfassung, indem beispielsweise von einem "Muster-Mitarbeiter" alle Lohnarten auf
einen neuen per Tastendruck übertragen werden können.

Die Erfassung variabler Lohndaten wird unterstützt durch  Suchmöglichkeiten, die ein
Nachschlagen in Lohnarten- oder Personallisten überflüssig machen. Die erfassten
Bewegungen lassen sich als Journal ausdrucken oder am Bildschirm anzeigen.

Die  Lohnabrechnung  kann auf Wunsch selektiv für einzelne Lohnkategorien oder sogar für
einen einzelnen Mitarbeiter durchgeführt werden. Die durch die Abrechnung erstellten
provisorischen Lohndaten lassen sich vor der definitiven Verbuchung beliebig oft
kontrollieren und wieder ändern. Bei der definitiven Verbuchung lassen sich die offenen
Posten zur Weiterverarbeitung an die Kreditorenbuchhaltung übergeben.

Verschiedene Abfrage- und Listenprogramme sind im Paket enthalten, beispielsweise die
Personal-, Adress-, Lohnarten- und Personal-Lohnarten-Liste, die Quellensteuer-Tabelle, eine
frei sortierbare Lohndatenliste, Schlussabrechnungen für AHV, ALV, SUVA, NBUV,
Kinderzulage usw.

Berechnungsläufe

Jeder Lohnberechnungslauf benutzt die Daten der vorangegangenen Berechnungen. Daher
müssen Lohnläufe zwingend in chronologischer Reihenfolge durchgeführt werden. Bevor ein
neuer Berechnungslauf erfolgen kann, muss der vorangegangene Lauf definitiv verbucht
werden. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind diverse Abrechnungen für AHV,
SUVA usw. jährlich zu erstellen. Daher dauert das Buchungsjahr für Lohnberechnungen vom
1. Januar bis zum 31. Dezember eines Kalenderjahres, unabhängig vom Buchungsjahr der
Firma.

DIAS-iS Handbuch                                                                                                                                       Seite 57



Abrechnungsjahre

Lohndaten können für mehrere Abrechnungsjahre gespeichert werden. Zu diesem Zweck
werden die Personal-Lohnarten und die jahresbezogene Personaldaten (Ferien, Angaben zum
Lohnausweis usw.) pro Abrechnungsjahr mit der Menuposition "Neues Abrechnungsjahr"
neu eröffnet. Die Eröffnung kann zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen; der Abschluss  
des alten Abrechnungsjahres braucht nicht abgewartet zu werden. Ebenso dürfen im neuen
Jahr auch bereits Lohnberechnungen vorgenommen werden, bevor der Abschluss des alten
Jahres erfolgt ist. Über das Programm "Abrechnungsjahr wählen" kann das Jahr für die
nachfolgenden Arbeiten jeweils geändert werden. Es ist zu beachten, dass die Änderung des
Abrechnungsjahres für alle Benutzer des Lohnprogramms innerhalb der aktiven
Datenbibliothek gilt.

Die Daten alter Abrechnungsjahre können über die Menuposition "Löschen Lohndaten" zu
einem beliebigen Zeitpunkt entfernt werden. Die Daten passiver Personaladressen (samt
Personal-Lohnarten, jahresbezogenen Personaldaten und Lohndaten) können über die
Löschauswahl Programm "Personaldaten" gelöscht werden. Es ist jedoch zu beachten, dass
für verschiedene Auswertungen auch die Daten passiver Mitarbeiter noch gebraucht werden.

Revision

Zu Revisionszwecken sollten folgende Dokumente erstellt und mindestens 5 Jahre lang
aufbewahrt werden:
� Personallisten (inkl. Personal-Lohnarten). Nach jeder Änderung sind neue Listen

auszudrucken und aufzubewahren.
� Steuerungsinformationen Lohnbuchhaltung. Normalerweise dürfen keine Änderungen der

Steuerungsinformationen während dem laufenden Abrechnungsjahr vorgenommen
werden. Allerdings können Anpassungen durch gesetzliche Bestimmungen - zB eine
Änderung des ALV-Satzes im laufenden Jahr - unumgänglich werden. Jede Anpassung ist
mit Datumsangabe zu protokollieren.

� Lohnartenstamm. Nach jeder Änderung ist eine neue Stammliste und die Liste der
Lohnarten-Verkettungen auszudrucken und aufzubewahren.

Für die Lohndaten bestehen zwei Möglichkeiten der Journalisierung:
� (A) Monatliche Personal-Rekapitulation (automatisch inkl. Lohnarten-Rekapitulation)
� (B) Monatliche Lohnarten-Rekapitulation (Firmentotal) und jährlicher Ausdruck der

Jahreslohnkonti.

An jährlichen Auswertungen werden mindestens benötigt:
� SUVA-Jahresabrechnung
� AHV-Lohnbescheinigung
� ALV-Lohnbescheinigung
� Lohnarten-Rekapitulation Total Firma                                

Je nach Bedarf sind möglicherweise weitere Listen zu erstellen, zB die Aufstellung der
Kinderzulagen oder Quellensteuerabrechnungen.
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Ausweis der nicht-AHV-pflichtigen Löhne

Um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen, verfügt das Programmpaket über
sogenannte "fiktive" Lohnarten, damit die nicht-AHV-pflichtigen Lohnbestandteile separat
ausgewiesen werden können. Diese fiktiven Lohnarten "AHV-Freibetrag",
"Nicht-AHV-pflichtig" und "Nicht ALV-pflichtig" werden wiederum zur Bildung der neuen
Lohnarten AHV- und ALV-Lohn benötigt. Damit die AHV- und ALV-Lohnbestandteile nach
den neuen Vorschriften korrekt protokolliert werden können, müssen auch für die
nicht-AHV-pflichtigen Mitarbeiter alle entsprechenden AHV- und ALV-Lohnarten eröffnet
werden. Dazu gehört auch die Ergänzung von Lohnarten- und Personallohnartenstamm und
der Steuerparameter der Lohnberechnung um die neuen Lohnarten AHV-Freigrenze,
nicht-AHV-pflichtig und nicht-ALV-pflichtig. Die AHV/ALV-Pflicht wird durch das Alter
des Mitarbeiters und den Code AHV-pflichtig im Personalstamm automatisch gesteuert.

Rückstellungsbuchungen, Arbeitgeberbeiträge

Die Lohnarten 9xx sind für Buchungen wie beispielsweise Steuerrückstellungen,
Pensionskassenbeiträge des Arbeitgebers etc vorgesehen. Diese Lohnarten haben keinen
Einfluss auf die Lohnzahlungen an die Mitarbeiter. Die Rückstellungsbuchungen werden pro
Berechnungslauf gesammelt als normaler FI-Buchungsbeleg in die Finanzbuchhaltung
gestellt.

Bei der Buchung des Mitarbeiterlohns wird (falls gewünscht) ein Kreditoren- oder
Finanzbuchhaltungsbeleg erzeugt, wobei normalerweise Buchungssätze "Lohnaufwand an
Kreditor" entstehen. Abzüge wie etwa der AHV-Beitrag sind Aufwandsminderungen und
erscheinen daher mit negativem Vorzeichen in der Soll-Spalte des Aufwandskontos.

Über die 9xx-Lohnarten kann eine zusätzliche Buchung erzeugt werden, die die zu
erwartenden Zahlungen an Steuer, Pensionskasse etc enthält. Bei der AHV müsste
beispielsweise der Betrag gemäss AHV-Abzug eines Mitarbeiters und ein Arbeitgeberbeitrag
in gleicher Höhe abgeliefert werden. Um diese Buchung zu erhalten, müsste der AHV-Ab-   
zug des Mitarbeiters verdoppelt und - da es sich um einen Abzug handelt - das Vorzeichen
gewechselt werden. Mit DIASiS kann dies sehr einfach gelöst werden: Die 3xx-Lohnart
"AHV-Beitrag" wird auf  eine 9xx-Lohnart "AHV-Rückstellung" verkettet. Die
entsprechende 9xx-Lohnart wird mit Menge -2 (Verdoppelung und Vorzeichenwechsel) und
Formel 2 (Menge x Summenfeld) definiert. In dieser Art und Weise können auch beliebige
andere Rückstellungen gebucht werden. Sofern sich die 9xx-Lohnart aus einem
Lohnbestandteil ableiten lässt, wird einfach die entsprechende "normale" Lohnart mit der
9xx-Lohnart verkettet und Formel 2 (Menge x Summenfeld) verwendet.

Selbstverständlich können auch 9xx-Lohnarten, die nicht mit andern Lohnarten verkettet sind,
benutzt werden, beispielsweise um fixe oder einmalige Beträge (Bewegungsdaten)
abzurechnen. Die 9xx-Lohnarten werden in der Lohnarten-Rekapitulation und den
Lohndaten-Listen ausgewiesen, nicht jedoch in der Personal-Rekapitulation.

DIAS-iS Handbuch                                                                                                                                       Seite 59



Lohnartenstamm

Für die Lohnarten besteht folgende vom Programm festgelegte Unterteilung:

� 100-199 GRUNDLOHN (Monatslohn, Stundenlohn usw.)
� 200-299 ZUSCHLAGSLOHN (Kinderzulage, Ueberstunden, Gratifikation usw.)
� 300-399 ABZÜGE (AHV-, NBUV-, Pensionskassen-Abzüge usw.)
� 400-499 ZUSÄTZLICHE ABZÜGE UND VERGÜTUNGEN (Repräsentationsspesen,

bezogene Vorschüsse usw.)
� 500-599 SUMMENBILDUNG (Bruttolohn, AHV-Pflicht usw.)
� 600-699 Nicht lohnwirksame Bewegungen wie Ferien, Reisetage usw.
� 900-999 Nicht lohnwirksame Buchungslohnarten (Rückstellungen etc)

Die Werte für die Berechnungsformeln stammen aus Bewegungen, der Personallohnart oder
der Lohnart. Höchste Priorität hat die Bewegung; wenn keine Bewegung vorhanden ist, gilt
der Wert auf der Personal-Lohnart. Fehlt auch diese, wird die Angabe im Lohnartenstamm
verwendet.

Nebst den Stamm- oder Bewegungsangaben werden bei einigen Berechnungsformeln aber
auch Summenfelder aus den zuvor berechneten verketteten Lohnbestandteilen benutzt. Daher
ist die korrekte Reihenfolge der Lohnartennummern-Vergabe wichtig; Summenformeln
dürfen natürlich erst nach der Berechnung der darin enthaltenen Lohnbestandteile verwendet
werden und müssen somit eine höhere Lohnartennummer als die zu Grunde liegenden
Lohnbestandteile aufweisen.

Lohnarten können als "spezielle Lohnarten" mit drei beliebigen Grossbuchstaben oder Ziffern
gekennzeichnet werden. Die "spezielle Lohnart" dient zur Unterscheidung von Lohnarten für
getrennt abzuwickelnde Berechnungsläufe, beispielsweise könnte die Gratifikation mit
"GRA", die für den normalen Monatslohn gültigen Komponenten mit "NOR" bezeichnet
werden. Bei Lohnarten, die in jedem Berechnungslauf zu verwenden sind (beispielsweise die
AHV-Abzüge) muss diese Angabe leerbleiben.

Die Formel-Nummern legen die Berechnungsart fest. Folgende Formeln stehen für die
Lohnarten 100-599 und 900-999 zur Verfügung:

1. Menge x Ansatz
Das Resultat ist das Produkt der Felder "Anzahl/Prozent" und "Ansatz/Basis". Bei Einheit
Prozent wird das Resultat durch Hundert dividiert.

2. Menge x Summenfeld
Das Resultat ist das Produkt des Feldes "Anzahl/Prozent" und der Summe der bisher
berechneten und auf auf diese Lohnart verketteten Lohnbestandteile. Wurden keine
Lohnbestandteile verkettet, erfolgt die gleiche Berechnung wie unter Formel 1. Bei
Einheit Prozent wird das Resultat wiederum durch Hundert dividiert.

3. AHV-Formel
Das Programm berechnet anhand des Geburtsdatums eines Mitarbeiters automatisch, ob
eine AHV-Pflicht besteht und ob ein Freibetrag abgezogen werden kann. Die
AHV-Lohnarten können und sollten also auch bei noch nicht AHV-pflichtigen
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Mitarbeitern bereits erfasst werden. Dadurch wird automatisch ab dem richtigen Zeitpunkt
ein Abzug vorgenommen und die fiktiven Lohnarten für "Nicht-AHV-pflichtig" und
"AHV-Freibetrag" werden korrekt nachgeführt. Die Werte für die Berechnung der
Freigrenze stammen aus den bei den Steuerangaben für die Lohnberechnung definierten
Lohnarten für die AHV-Pflicht und -Basis. Die Angabe unter "Anzahl/Prozent" ist der
AHV-Abzugssatz des Mitarbeiters und wird immer als Prozentangabe betrachtet; die
Basis ist die Summe der verketteten Lohnbestand teile.
Bei Verwendung der AHV-Formel werden automatisch Summenfelder für die Formeln 7
(AHV-Freibetrag) und 8 (Nicht-AHV-pflichtig) gebildet. Diese Formeln dürfen daher erst
in Lohnarten mit höherer Lohnartennummer verwendet werden.

4. ALV-Formel
Die Berechnung der ALV geht analog zur AHV-Formel vor sich. Wie bei der
AHV-Formel wird auch bei der ALV die Pflicht eines Mitarbeiters automatisch durch das
Programm bestimmt. Bei Verwendung dieser Formel wird ein Summenfeld für die      
Formel 10 (Nicht ALV-pflichtig) aufgerechnet.

5. NBUV-Formel
Diese Formel berechnet den NBUV-Abzug. Der Abzugssatz wird hier nicht durch den
Lohnartenstamm sondern durch die beiden NBUV-Sätze in den Steuerangaben für die
Lohnberechnung bestimmt, da für Männer und Frauen unterschiedliche Sätze      
angewendet werden können.

6. Quellensteuer
Falls Quellensteuer abgezogen werden soll, wird die Formel 6 benutzt.

7. AHV-Freibeträge
Das Resultat dieser Formel ist der unter Formel 3 aufsummierte AHV-Freibetrag.

8. Nicht-AHV-pflichtige Löhne
Das Resultat dieser Formel ist der unter Formel 3 aufsummierte nicht AHV-pflichtige
Lohn.

9. Resultat=Summenfeld
Formel 9 liefert als Resultat das unveränderte Summenfeld, das aus den bereits
berechneten verketteten Lohnbestandteilen entstanden ist.

10. Nicht-ALV-pflichtige Löhne + ALV-Freibeträge
Das Resultat dieser Formel ist der unter Formel 4 aufsummierte nicht ALV-pflichtige
Lohn inklusive Freibeträge.

Für die nicht Lohnwirksamen Lohnarten 600-699 können folgende Formeln benutzt
werden:

11. Ferienbezug
12. Schichttage
13. Lohnausfalltage
14. Reisetage
15. keine Operation
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16. Stundenkontrolle
                                           
Lohnarten mit den Formeln 11-14 oder Formel 16 werden auf der Lohnabrechnung
ausgewiesen und bei der Lohnverbuchung in die entsprechenden Felder der jahresbezogenen
Personaldaten aufsummiert. Formel 15 kann für eigene Zwecke benutzt werden. Lohnarten
mit dieser Formel werden auf der Lohnabrechnung und in den Lohndaten angezeigt, haben
aber keinen Einfluss auf die Lohnberechnung oder die jahresbezogenen Personaldaten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen möglichen Aufbau des Lohnartenstamms. Die Kinder-
und Geburtszulage werden je auf eine Totallohnart verkettet, damit verschiedene Zulagesätze
(zB eine Kinderzulage und andere Sätze für die weiteren Kinder) als Gesamttotal für den
Lohnausweis zur Verfügung stehen.

Die Gratifikation wurde als spezielle Lohnart "GRA" markiert. Dadurch kann die
Gratifikation in einem separaten Lohnlauf berechnet und ausgewiesen werden. Soll die
Gratifikation zusammen mit der normalen Lohnabrechnung ausbezahlt werden, muss die
Gratifikation dieselbe Kennzeichnung wie die normalen Lohnbestandteile aufweisen. Ist eine
Aufrechnung erwünscht (um "runde" Beträge auszubezahlen), müssen die diversen Abzüge
(AHV-, ALV-Beiträge usw) durch Verkettung der Gratifikation mit einer
Aufrechnungslohnart zuerst aufgerechnet werden. Diese Aufrechnung ergibt aber nur dann
die gewünschten Resultate, wenn AHV- und ALV-Basis gleich sind und die normalen
Formeln ohne Freigrenzen etc. Anwendung finden. Sollen weitere Abzüge aufgerechnet
werden (zB UVG), so muss der Aufrechnungssatz im Personal-Lohnartenstamm
entsprechend geändert werden.

Zur Aufrechnung könnte beispielsweise Lohnart 280 benutzt werden, die in Prozent und mit
Formel 3 geführt wird. Diese Lohnart müsste normal verkettet werden (Lohnarten 302, 303,
304, 306, 500, 501, 502, 503, 504). Der Prozentsatz berechnet sich gemäss nachfolgendem
Beispiel.

Beispiel

AHV (5.05%), ALV (1%) und UVG (1.55%) ergeben zusammen einen Abzug von insgesamt
7.6%. Dadurch resultiert ein Aufrechnungsprozentsatz von

          100
(100 x --------- ) - 100 = 8.2251 %
       100 - 7.6

Beispiel Lohnartenstamm
LoA  Bezeichnung                Spz  Anzahl  % Fo  Verkettete Lohnarten                        
      
----------------------------------------------------------------------------------------------
100  Monatssalär                NOR  1.0000     1  302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
101  Wochenlohn                 NOR  0.0000     1  302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
102  Akkordlohn / Stück         NOR  0.0000     1  302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
104  Stundenlohn                NOR  0.0000     1  220 302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
105  Lohnreduktion Kurzarbeit   NOR  1.0000-    1  306 500 501
110  Provision                  NOR  0.0000     1  302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
140  Unfall-Taggeld (Mon.Lohn)  NOR  1.0000     1  149 306 500 501
141  Unfall-Taggeld (Std.Lohn)  NOR  1.0000     1  306 500 501
142  Kranken-Taggeld (Mon.Lohn) NOR  1.0000     1  149 306 500 501
143  Kranken-Taggeld (Std.Lohn) NOR  1.0000     1  306 500 501
144  EO-Entschädigung (Mon.Lohn)NOR  0.0000     1  149 302 303 306 307 500 501 502 503
145  EO-Entschädigung (Std.Lohn)NOR  0.0000     1  302 303 306 307 500 501 502 503
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149  Korrektur Leistungen Dritt NOR  1.0000-    2  302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
152  Entschädigung Kurzarbeit   NOR  1.0000     1  306 500 501
153  Karenztage Kurzarbeit      NOR  1.0000     1  306 500 501
158  Korrektur Kurzarb. (Std)   NOR  1.0000     1  159 302 303 304 307 502 503 504
159  Reduktion Korr. Kurzarbeit NOR  1.0000-    2
180  Gratifikation              GRA  1.0000     1  302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
200  Ueberstunden               NOR  0.0000     1  302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
201  Ausbildungszulage          NOR  1.0000     1  306 500 501
220  Ferienentschädigung 8%     NOR  8.0000  %  2  302 303 304 306 307 500 501 502 503 504
270  Kinderzulage               NOR  0.0000     1  306 500 501 510
275  Geburtszulage              NOR  1.0000     1  306 500 501 512
302  AHV-Beitrag                     5.0500- %  3  501 902
303  ALV-Beitrag                     1.0000- %  4  501 903
304  UVG-Beitrag                     0.0000- %  5  501 904
305  Pensionskasse              NOR  4.0000- %  2  501
306  Quellensteuer                   1.0000- %  6  501
307  ALV-Beitrag 2                   1.0000- %  4  501
401  Repräsentationsspesen           1.0000     1  501
402  Bezogener Vorschuss             1.0000-    1  501
500  Bruttolohn                      1.0000     9
501  Nettolohn                       1.0000     9
502  AHV-Basis                       1.0000     9  590
503  ALV-Basis                       1.0000     9  595
504  SUVA-Basis                      1.0000     9
510  Total Kinderzulage              1.0000     9
512  Total Geburtszulage             1.0000     9
580  AHV-Freigrenze                  1.0000     7  584
582  Nicht AHV-pflichtig             1.0000     8  584
584  Abzug nicht AHV-pflichtig       1.0000-    2  590 
585  Nicht ALV-pflichtig             1.0000    10  586 
586  Abzug nicht ALV-pflichtig       1.0000-    2  595 
590  AHV-Lohn                        1.0000     9      
595  ALV-Lohn                        1.0000     9      
601  Ferienbezug                     0.0000    11      
602  Schichttage                     0.0000    12      
603  Lohnausfalltage                 0.0000    13      
604  Reisetage                       0.0000    14      
605  Unerlaubte Absenz               0.0000    15      
606  Ueberzeitkontrolle              0.0000    16
902  AHV-Rückstellung                2.0000-    2
903  ALV-Rückstellung                2.0000-    2
904  UVG-Rückstellung                2.0000-    2
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Umstellung auf zwei ALV-Sätze

Die Programme unterstützen die automatische Berechnung zweier unterschiedlicher
ALV-Sätze, wie sie in der Zeit von 1996 bis 2003 benötigt wurden. Zur Umstellung auf zwei
ALV-Sätze sind folgende Anpassungen nötig:

� Neue Lohnart ALV-2 erfassen
� Analog der bisherigen ALV-Lohnart wird eine neue 3xx-Lohnart für den zweiten

ALV-Satz eröffnet. Der ALV-Satz kann in den Steuerparametern angegeben werden;
daher sollte in  beiden ALV-Lohnarten für Anzahl/Prozent und Ansatz/Basis Null
angegeben werden. Wird Anzahl/Prozent nicht nullgesetzt, so würde der auf der
Lohnart definierte Prozentsatz anstelle der neuen Angabe in den
Steuerungsparametern verwendet (aus Kompatibilitätsgründen zur bisherigen
Funktionsweise).

� Verkettungen ergänzen
�  Die neue ALV-Lohnart wird mit denselben Lohnarten wie die bisherige

ALV-Lohnart verkettet.
� Bei allen Lohnarten, die mit der bisherigen ALV-Lohnart verkettet waren, muss die

neue ALV-Lohnart hinzugefügt werden.
� Personallohnarten ergänzen
� Bei allen Mitarbeitern mit ALV-Abzug muss die neue ALV-Lohnart im

Personallohnartenstamm hinzugefügt werden (unabhängig von der Lohnsumme).
� Steuerparameter überarbeiten
� Monatliche ALV-Höchstlöhne,
� beide ALV-Sätze und
� Zweite ALV-Lohnart 3xx angeben.
� Neue Steuerparameter drucken und Ausdruck zu Revisionszwecken aufbewahren.

� Lohnausweis-Parameter ergänzen
� Unter den Abzügen (Abschnitt "C") wird die neue ALV-Lohnart hinzugefügt.

Es stehen zwei Abrechnungsvarianten zur Verfügung; die kombinierte
AHV/ALV-Abrechnung mit einer einzigen ALV-Betragsspalte und als Listenvariante die
separate ALV-Abrechnung, die beide ALV-Löhne getrennt ausweist.

Um wieder von zwei ALV-Sätzen auf einen zurückzustellen, werden entweder die oben
beschriebenen Änderungen wieder rückgängig gemacht, oder es wird ein sehr grosser Betrag  
für den Mindestlohn 2. ALV-Satz angegeben.

Diese Regelung war eine befristete Uebergangslösung, die inzwischen wieder aufgehoben
wurde.
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DIAS-iS PLUS Paket (PLUS)
Das PLUS Programmpaket erweitert die übrigen Anwendungsprogramme um verschiedene
Funktionen.

Benutzerdefinierbare Bildschirmformate

Pro Benutzerprofil können auf den Bildschirmen Eingabefelder geschützt oder gänzlich
unterdrückt, Ausgabefelder nicht angezeigt und Konstanten geändert werden. Damit lassen
sich beispielsweise   Bildschirme in beliebigen Fremdsprachen definieren, nicht benötigte
Felder ausblenden, Felder vor Überschreiben schützen usw.

Abteilungsbezogene Datenunterteilung Verkauf

Auf dem Benutzerprofil kann eine  Abteilung  zur Einschränkung der  bearbeitbaren  
Verkaufsdokumente  angegeben werden. Einem Benutzer mit einer Abteilung auf dem
Benutzerprofil werden nur die Verkaufsdokumente der eigenen Abteilung in Suchlisten
angezeigt. Bei der Erfassung neuer Dokumente gehören diese automatisch wieder dieser
Abteilung. Bei der Lieferschein- und Fakturaverbuchung sowie im Statuswechsel- und
Dokumentendruckprogramm werden ebenfalls nur die Dokumente der eigenen Abteilung
bearbeitet. Benutzer ohne eine Abteilungsangabe im Profil haben Zugriff auf alle Dokumente
und  können auch deren Abteilungszugehörigkeiten ändern.

Wenn die Verkaufsdaten nach Abteilungen getrennt werden sollen, ist auf dem Benutzerprofil
eine Abteilung anzugeben Benutzer ohne eine Abteilungsangabe im Profil haben Zugriff auf
alle Dokumente und können auch deren Abteilungszugehörigkeiten ändern. Einem Benutzer
mit einer Abteilung auf dem Benutzerprofil werden hingegen nur die Verkaufsdokumente der
eigenen  Abteilung angezeigt.

Im Zusammenhang mit der Kreditkontrolle kann in den Standard-Vorgabewerten definiert   
werden, dass trotz Kreditsperre Dokumente erfasst werden können, die dann aber automatisch
einer andern Abteilung gehören und nur durch diese Abteilung (oder Benutzern mit Zugriff
auf alle Dokumente) gedruckt oder verbucht werden können. Eine Bearbeitung durch den
Erfasser des Dokuments (ausgenommen Druck/Verbuchung) ist jedochweiterhin möglich.

Aufteilung Hilfsbücher nach Firmen

Die  Hilfsbücher Debitoren-  und  Kreditorenbuchhaltung können auf verschiedene Firmen
aufgeteilt werden. Eine Aufteilung der Hilfsbücher wird beispielsweise dann vorgenommen,
wenn zwei oder mehrere Firmen ein gemeinsames Lager führen. Zur Aufteilung der
Hilfsbücher Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung  wird auf der Buchhaltung ein
Firmencode angegeben. Dadurch werden im Hilfsbuch nur noch Posten aus der aktiven
Buchhaltung und aus Buchhaltungen mit übereinstimmendem Firmencode angezeigt oder
verarbeitet. Bei Benutzern, die vorwiegend in einer speziellen Buchhaltung und nicht in der 
Standardbuchhaltung arbeiten, kann auf dem Profil die entsprechende Buchhaltung vermerkt
werden.
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Starten von DIAS-iS Programmen aus eigenen Anwendungen

Verschiedenste DIASiS Stapelprogramme (Auswertungen etc) können über den CL-Befehl
RUNDIASPGM gestartet werden. Dieser Befehl kann in eigene CL-Prozeduren eingebaut  
werden, um beispielsweise ganze Abläufe vollautomatisch durchzuführen (Verbuchungen,
Statistiken, Listen, Reorganisationen usw).
                                                                      

Datenimport in die DIAS-iS Datenbank

DIASis PLUS verfügt über  Standardschnittstellen für den Datenimport in die DIASis

Anwendungen. Damit lassen sich Daten von anderen Host-Systemen, von PC's oder anderen
Rechnersystemen einlesen und in die DIASis-Datenbank übernehmen.

Wenn die einzulesenden Daten den Definitionen der Standardschnittstelle entsprechen, sind
keinerlei programmtechnische Anpassungen notwendig.

Die Daten können in 7 verschiedene Arbeitsbereiche importiert werden:
� Adressen (allgemeine, Debitoren, Kreditoren mit Zahlstellen)A
� Artikel
� Aufträge
� Debitorenposten
� Kreditorenposten (wahlweise KZ- oder LB-Belege)
� FIBU-Buchungen
� Lieferantenbestellungen

Die technischen Details zum Datenimport sind in der separaten Dokumentation DIASiS

Schnittstellen aufgeführt.
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