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Das SanaSoft-Kassenbuch 

Das SanaSoft Kassenbuch bildet eine ideale Ergänzung zu Ihrem Warenwirtschaftssystem und erleichtert Ihre tägliche 

Arbeit des Kassenbuchführens. 

Alle finanztechnisch bedeutsamen Zahlen werden aus Ihrem Apothekensystem beim Erstellen eines Kassenabschlusses 

exportiert und werden vom Kassenbuch eingelesen. 

Dies hat mehrere bedeutende Vorteile: 

 Keine doppelten Eingaben mehr nötig 

 Vermeidung von Zahlendrehern, doppelten Eingaben und fehlenden Einträgen 

 immer aktuelle Anzeige des Kassenbestandes 

Das Kassenbuch hat umfangreiche Druck- und Exportoptionen, so dass Sie Ihr Kassenbuch sowohl wie bisher an den 

Steuerberater übergeben können, oder es in einem Format, welches er einlesen kann, per Datenträger oder Mail 

senden können. 

Der Ausdruck kann weitgehend frei gestaltet werden, der aktuelle Kassenbestand wird mit jeder Buchungszeile 

ausgegeben. 
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Erste Schritte im Kassenbuch 
  
  

Konfiguration: 

 

Nach der Installation des 
Kassenbuchs wird als erstes 
der Konfigurationsassistent 
aufgerufen. 
Um mit dem Kassenbuch 
arbeiten zu können, sind 
zuerst folgende 
Informationen nötig: 

         Startdatum 
         Anfangsbestand 
         Sachkontenrahme

n (vom 
Steuerberater 
erfragen) 

    

 

An welchem Tag soll mit der 
Kassenbuchführung 
begonnen werden, und 
welchen Bestand hatte die 
Kasse am Anfang dieses 
Tages (= Schlussbestand des 
Vortages) 
  
Achtung: Diese Werte 
können anschließend 
nicht mehr geändert 
werden! 
Die gesamte 
Bestandsfortschreibung des 
Kassenbuchs beruht auf 
diesen beiden Werten. Es 
können auch keine 
Buchungen vor dem 
Startdatum durchgeführt 
werden. 

    

 

Die Konfiguration muss im 
nachfolgenden Fenster 
aufgerufen werden. Hier 
werden grundlegende 
Einstellungen gemacht, die 
meistens auch später im 
Programm geändert werden 
können. 
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Registerkarte: Allgemein 
  

         Automatischer 
Import bei 
Programmstart 

         Import aus Cida-
Kasse 

         Importverzeichnis 
festlegen 

         Sachkontenrahme
n auswählen 

  
Die darunter stehende 
Tabelle ist für die Texte und 
Konten zuständig, die für die 
Einnahmen beim Import 
angelegt werden. 

Besprechen Sie VOR dem Start des Kassenbuchs die Einstellungen mit Ihrem Steuerberater !   

 

Registerkarte: Benutzer 
  
Nach dem Start des 
Kassenbuchs ist nur der 
Administrator angelegt. 
Dieser kann aber nicht 
buchen. Es muss ein 
Benutzer angelegt werden, 
der mindestens die 
Berechtigungsstufe 2 hat 
(GODB verlangt die 
Dokumentation, wer wann 
welche Buchungen gemacht 
hat) 
  

Falls hier Mitarbeiter angelegt werden, die auch Kasse machen dürfen, können diese beim Ausscheiden inaktiv gesetzt werden. 
Das Löschen eines Mitarbeiters ist nur möglich, wenn er noch nichts gebucht hat. 
Mitarbeiter mit der Stufe 1 können ebenfalls nicht buchen, sondern nur den automatischen Import machen und den Kassensturz 
aufrufen. 

 

Um ein Passwort anzulegen, 
muss auf den oben rot 
markierten Button in der 
Spalte Passwort geklickt 
werden. Das 
Standartpasswort ist 
„1234“, nach Eingabe des 
korrekten PW wird der 
Button „Ändern“ angezeigt. 

    

 

Registerkarte: 
Importkonten 
Diese Tabelle muss nicht 
gleich beim Programmstart 
angelegt sein, es handelt 
sich um eine Art 
Synonymtabelle für die 
Entnahmen in der Cida 
Kasse. Eine Reihe von 
gebräuchlichen 
Entnahmetexten ist schon 
vordefiniert, man kann die 
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Liste auch ausdrucken, 
damit man sich merken 
kann, welche Texte in der 
Kasse für Entnahmen 
verwendet werden sollen. 

Folgendermaßen geht man vor, um einen neuen Begriff einzufügen: 
Beispiel: Man bezahlt die Putzfrau bar am Ende des Monats, und möchte in der Kasse „Putzfrau“ als Entnahme eingeben. 
Zuerst den Steuerberater fragen, auf welches Konto das gebucht werden soll, dann in der rechten Tabelle entweder 
Kontonummer oder einen Begriff eingeben, um zu suchen. Wenn das richtige Konto gefunden ist, einen Doppelklick darauf, und 
es steht mit seinem Standardtext in der linken Tabelle. Nun noch in der Spalte „Importtext“ (das ist der Text, der aus der Kasse 
kommt) statt Löhne „Putzfrau“ eingeben, fertig. 

  Zum Beenden der 
Konfiguration auf 

  klicken! 

 

 
  

Buchen: 
  

Jetzt kann es mit dem Buchen 

losgehen:  
  

Zum Buchen muss sich ein 
anderer Benutzer als der 
Admin anmelden. 
Erst dann werden Werte aus 
der Kasse importiert und es 
kann gebucht werden. 
Wählen Sie also den Benutzer 
aus, und geben das Passwort 
ein. Danach wird der OK-
Button freigeschaltet und das 
Programm kann mit [ENTER] 
gestartet werden 

    

 

Nach dem Import sehen Sie 
erstmals das komplette 
Kassenbuch.  
Von links oben nach rechts 
unten: 

         Buchungsmaske 
         Kalender 
         Tageseinnahmen 
         Tagesausgaben 

(jeweils mit Bestand) 
         Alle Einträge 
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Feste Buchungstexte: 

Enthalten die gebräuchlichsten Buchungen 
und entsprechen der Liste, die in der 
Buchungsmaske unter „Text“ aufgerufen 
werden kann. 
Klick auf „Bearbeiten“ lässt Texte ändern, 
einfügen oder löschen. 

 
Sachkontenrahmen: 

Zeigt den kompletten von Ihnen festgelegten 
SKR. 
Im Suchfeld können Sie nach 
Textbestandteilen suchen oder eine 
Kontennummer eingeben. 

Statt dem Kalender können Sie 
rechts oben auch feste 
Buchungstexte oder den 
kompletten Sachkonten-
rahmen anzeigen lassen. 
Klicken Sie dazu auf einen 
der  Buttons 

 
  

  
Diese beiden Felder sind zur Erleichterung der Eingabe gedacht 

Ein Doppelklick auf eine Zeile in den Buchungstexten oder dem SKR übernimmt dessen Werte 
in die Buchungsmaske. 

Tipp: 
Sie können automatisch 
übernommene Texte auch 
ändern. Wenn Sie z.B. 
„Bürobedarf“ gewählt haben, 
schreiben Sie einfach 
„Kugelschreiber“ oder 
„Kopierpapier“ dahinter, das 
erleichtert die Zuordnung der 
Belege. 
  

    
    

Jetzt beginnen wir mit den ersten Buchungen. 
Dazu noch ein Tipp: Legen Sie alle Belege vorsortiert ab, also nach Datum sortiert. Das 
verhindert ein chronologisches Durcheinander der Belegnummern. 

 

In der Buchungsmaske geben 
Sie zunächst das Datum ein 
(z.B. durch Klicken auf den 
Kalender oder einfach 
hinschreiben), drücken [Enter] 
und sind dann beim Text. 
Dort geben Sie normalerweise 
nur zwei Buchstaben ein und 
drücken die Cursortaste nach 
unten, dann erscheint der 
jeweilige Eintrag. 

 

… in unserem Fall 
Bankeinzahlung. 
Konto, Ausgabeart und Steuer 
werden, wenn es sich um 
einen Listeneintrag handelt, 
automatisch ausgefüllt. 
Sie müssen dann nur den 
Betrag eingeben, und sich mit 
[Enter] weiter bis zum 
Button Buchen durchklicken. 
Tipp: 
Am schnellsten geht es 
wirklich, wenn Sie beim 
Buchen auf die Maus 
verzichten. 
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Wenn Sie Buchen bestätigt haben, wird Ihre Buchung in das Kassenbuch eingefügt. Sie erscheint sofort 
unter Einnahmen oder Ausgaben, und der Endbestand wird angepasst. 
Die Buchungsmaske ist jetzt bereit für die nächste Buchung. Sie nehmen jetzt ihren nächsten Beleg zur Hand, übertippen die 
ersten beiden Ziffern des Datums mit dem Belegdatum, [Enter], [Enter] und Sie sind beim Text. 
Wenn der nächste Beleg auch wieder eine Bankeinzahlung ist, brauchen Sie nur den Cursor nach unten zu drücken, und die 
letzte Eingabe wird wiederholt. Dann nur noch den Betrag eingeben und mit ein paar mal [Enter] wieder buchen. 

 
    

 

Im Kassenbuch sind normaler-
weise alle Buchungen zu 
sehen, sowohl automatisch 
eingefügt als auch manuelle 
Buchungen. 
Sie können durch Klicken auf 
den Button Manuell nur die 
manuellen Buchungen 
anzeigen lassen, um Ihre 
Eingaben nochmals zu 
kontrollieren. 
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Hauptfenster 

Das Hauptfenster sehen Sie direkt nach dem Start des Kassenbuchs. Es besteht aus mehreren Unterfenstern, die Sie in 

der Breite und ggf. in der Höhe einstellen können. Sie sollten jedoch Ihren kompletten Bildschirm für das Kassenbuch 

benutzen, sonst wird es leicht zu unübersichtlich! 

 
 

Die Menüleiste: 

 

Buchen / 

Drucken 
Konfiguration der 

Ansicht 
Änderung von 

Buchungen 
Datensicherung/Hilfe aktueller Bestand Beenden 

Die Buchungsmaske 

 

In der Buchungsmaske geben Sie alle Daten für eine Buchung 

ein. Das Datum können Sie ändern, indem Sie auf den Kalender 

klicken (falls dieser angezeigt wird). Mit [Enter] kommen Sie zum 

nächsten Eingabefeld. 

Die Belegnummer wird dabei automatisch vorgegeben und 

weitergezählt. Diese sollten Sie auf dem Originalbeleg 

vermerken. 

 

Den Buchungstext können Sie frei wählen, oder aus der Liste der 

Festen Buchungstexte auswählen. Wenn Sie einen Text aus der 

Liste auswählen, genügen oft schon die ersten beiden 

Buchstaben, damit Text, Konto und Steuersatz übernommen 

werden. 

Danach geben Sie nur noch den Betrag ein, und können mit 

"Buchen" die aktuelle Buchungszeile speichern. 

Die Buchung erscheint dann in der Kassenbuchübersicht. 

 Der Kalender 

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Der%20Kalender
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Feste%20Buchungstexte
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Kassenbuchübersicht
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Wenn Sie im Menü über Ansicht-Kalender oder den Kalenderbutton die Kalenderdarstellung eingestellt haben, 

werden, je nach Breite des Fensters ein bis drei Monate angezeigt. Fettgedruckte Tage sind solche, an denen schon 

Buchungen vorliegen. Durch Klicken auf einen Tag wird das Buchungsdatum auf diesen Tag eingestellt und die 

Einnahmen und Ausgaben dieses Tages angezeigt. 

Der Sachkontenrahmen  

 

Im Sachkontenrahmen  werden die im 

Geschäftsleben üblichen Buchungen mit ihren 

Buchungstexten angezeigt. Durch Klicken auf die 

Spaltenköpfe können sie die Sortierung ändern. 

Danach richtet sich auch die Suche (oben im Feld). 

In der Konfiguration sollten Sie vor der ersten 

Buchung wählen, ob Sie den SKR 03 oder den SKR 04 

verwenden möchten. Fragen Sie Ihren Steuerberater, 

mit welcher Kontierung er arbeitet. 

Wenn der SKR  angezeigt wird, können Sie ebenfalls 

Texte, Konten etc. in die Buchungsmaske durch 

Doppelklick übernehmen oder Sie übertragen in der 

Konfiguration einen der Einträge in ihre festen 

Buchungstexte. 

  

  

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Einnahmen%20und%20Ausgaben
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Konfiguration%20feste%20Buchungstexte
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Feste Buchungstexte 

 

Durch feste Buchungstexte wird die Eingabe 

wesentlich erleichtert. Da die meisten Buchungen bei 

Ihnen immer wiederkehren, empfiehlt es sich, diese 

als feste Buchungstexte anzulegen. Sie können die 

festen Buchungstexte auf zwei Arten in die 

Buchungsmaske übernehmen: 

 durch Doppelklick auf einen der festen Texte, 

wenn die festen Buchungstexte angezeigt 

werden 

 oder durch Eingabe der ersten Buchstaben 

im Buchungstext und Auswahl mit der 

Cursor-nach unten Taste: 

z.B: Sie geben als Text "po" ein, drücken die 

"nach unten"-Taste und schon steht der Text, 

die Kontonummer, die Ausgabeart und die 

Mehrwertsteuer in den entsprechenden 

Feldern. 

  

Konfiguration feste Buchungstexte 

Wenn Sie im Menü Ansicht - Bearbeiten Buchungstexte diesen Punkt gewählt haben, dann erscheinen links statt der 

Buchungsmaske die festen Buchungstexte und im rechten Fenster der Sachkontenrahmen. Sie können einen Eintrag 

aus dem Sachkontenrahmen einfach durch Doppelklick in die festen Buchungstext übernehmen, und danach den Text 

etc. ändern. 

Mit Beenden schalten Sie wieder auf das normale Buchen um, Löschen löscht den aktuell angezeigten Eintrag. 

  

Die Suchmaske 

 

Die Suchmaske erlaubt, nach den angegebenen Kriterien in allen 

Buchungen zu suchen. Mit Abbrechen gelangen Sie wieder in 

das normale Buchen. 

Wurde ein Eintrag gefunden, wird dieser in der Übersicht 

angezeigt, und der Button Weitersuchen wird aktiv. 

  

Einnahmen und Ausgaben 

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Buchungsmaske
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Feste%20Buchungstexte
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Der%20Sachkontenrahmen%2003
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In den Fenstern Einnahmen und Ausgaben werden diejenigen Buchungen angezeigt, die für den aktuellen Tag 

vorliegen. (Aktueller Tag ist der Tag, der im Kalender oder in der Buchungsmaske angezeigt wird) . Zusätzlich sehen Sie 

dort noch den Tagesanfangs- und Endbestand. 

In den beiden Fenster ist eine sofortige Korrektur der Buchung möglich.(Rechtsklick) 

 

Die Kassenbuchübersicht 

 

Im Übersichtsfenster werden alle 

Buchungen des aktuellen Jahres 

angezeigt. Durch Doppelklick auf 

eine Buchung wird diese in die 

Buchungsmaske übernommen und 

kann dort bearbeitet werden, 

Rechtsklick führt zur  Korrektur der 

Buchung . 

 

  

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/aendern_von_buchungen.htm
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/aendern_von_buchungen.htm
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/aendern_von_buchungen.htm
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Kassenbuch-Druck und Export 

Die Druckvorbereitung ist in zwei Bereiche geteilt: 

Menüleiste: 

  

Tabelle: 

 

 Auswahl des zu druckenden Monats: 

 

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben dem Kalender. 

Im daraufhin angezeigtem Menü finden Sie alle Monate, für 

die Buchungen vorliegen (nur aktuelles Buchungsjahr). 

Wählen Sie einen davon aus. 

 Seite einrichten:  

Hier wählen Sie den Drucker aus, auf dem Sie das Kassenbuch drucken wollen.  

 
Diese Einstellung müssen Sie einmal pro Arbeitsplatz treffen. Ebenso werden hier die Seitenränder eingestellt. 

Bitte wählen Sie den linken Rand groß genug aus, damit Sie das Papier lochen können.... 

Diese Einstellungen bleiben erhalten. 

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm
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 Schriftart auswählen:  

Damit wird die Schriftart für die gesamte Tabelle ausgewählt. Wie Sie einzelne Spalten fettdrucken oder 

Einstellungen zurücksetzen, erfahren Sie beim Punkt "Tabelle konfigurieren". 

 Typ auswählen: 

Hier schalten Sie um zwischen 

Normaler Darstellung Alternierender Darstellung 

 

 

Die alternierende Einstellung ist bei kleinen Schriften für Ihre Buchhaltung leichter lesbar  

 Ansicht: 

ruft zuerst eine Druckvorschau auf, in der Sie den Ausdruck nochmals kontrollieren können. Achten Sie 

besonders auf die Anzahl der zu druckenden Seiten! Wenn Sie nämlich die Spalten zu breit machen, wird die 

Tabelle auf mehrere Seiten verteilt, und Sie erhalten ggf. die doppelte Anzahl Seiten. Korrigieren Sie in diesem 

Fall einzelne Spaltenbreiten 

 Druck des Kassenbuchs: 

 

Diese Schaltfläche druckt den aktuellen Monat des Kassenbuchs 

 In der Überschrift des Vorschaufensters wird der aktuell eingestellte Drucker angezeigt. 

 
 Hilfe: 

Mit dem Hilfe-Button rufen Sie die Hilfe auf, aber das können Sie ja schon, sonst wären Sie nicht hier. 

 Zurück: 

Damit wird die Druckvorschau verlassen und Sie kommen zum Kassenbuch zurück. 

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Spalten%20fettdrucken
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Standardeinstellungen
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/kassenbuchdruck.htm%23Seite%20einrichten
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Ansichten 

Im Druckfenster haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Ansicht der Buchungen 

Ansicht Buch 

 
In der "normalen" Kassenbuchansicht werden alle Buchungen in Ihrer Reihenfolge sortiert angezeigt. 

Ansicht Konten 

 
 

In der Kontenansicht wird nach Buchungskonten sortiert, nach jedem Konto steht eine Summenzeile. 

Ansicht Statistik 

 
 

In der Statistik werden nur die Summen der einzelnen Konten angezeigt.  
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Tabelle konfigurieren (Ausdruck) 

 

Sie können die Tabelle nahezu ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren. 

Alle Änderungen im Format der Tabelle werden gespeichert und bleiben für den 

nächsten Ausdruck erhalten! 

Folgende Möglichkeiten der Änderungen haben Sie: 

 Spaltenbreite ändern 

 Spalten ausblenden 

 Spalten fettdrucken 

 Schriftart festlegen 

 Spalten verschieben 

 Zeilenhöhe ändern 

 Alle Änderungen zurücksetzen 

 Das Ändern der Farben der Kopfzeile und der alternierenden Zeilen geschieht in der Konfiguration ! 

 

 Spaltenbreite ändern 

Um die Spaltenbreite zu ändern, klicken Sie auf den hier rot markierten Bereich in der Spaltenüberschrift 

zwischen zwei Spalten, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Spalte auf die gewünschte Breite. 

 
Falls durch die neu gewählte Spaltenbreite die Tabelle nicht mehr auf das Blatt passt, erhalten Sie eine 

Fehlermeldung. 

Um eine Spalte automatisch auf die optimale Breite einzurichten, klicken Sie doppelt auf die genannte Stelle.  

 

 Spalten ausblenden 

Spalten fettdrucken 

Für diese beiden Einstellungen müssen Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift klicken. 

 

Dadurch öffnet sich ein Kontextmenü 

 

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Spaltenbreite%20ändern
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Spalten%20ausblenden
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Spalten%20fettdrucken
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Schriftart%20festlegen
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Spalten%20verschieben
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Zeilenhöhe%20ändern
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm%23Standardeinstellungen
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/konfiguration.htm
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in dem Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können. 

 

Um den Fettdruck wieder auszuschalten, öffnen Sie das Kontextmenü nochmals und wählen den Fettdruck ab. 

Einzelne Spalten können Sie nicht wieder sichtbar machen, durch die Auswahl des Menüpunktes Alle 

einblenden machen Sie alle ausgeblendeten Spalten wieder sichtbar. 

 

Standardeinstellungen: Setzt alle Einstellungen der Tabelle wie Schriftart, Spaltenbreite, Fettdruck, 

Sichtbarkeit usw. auf den Anfangswert zurück! 

Dieser Punkt ist dafür da, wenn Sie sich mit den Einstellungen komplett verfranzt haben.  

 

 Schriftart festlegen 

Die Schriftart der Tabelle legen Sie über die Menüleiste fest. 

 

 Spalten verschieben 

In manchen Fällen möchten Sie vielleicht einzelne Spalten verschieben, um z.B. den Betrag ganz nach rechts zu 

bringen. Dabei müssen Sie folgendermaßen vorgehen: 

 

1) Spalte markieren, indem mit der linken Maustaste auf die Überschrift geklickt wird und die Maustaste dabei 

festgehalten wird. Beim Bewegen der Maus erscheinen die Markierungspfeile 

 
 

2) Die Spalte durch Ziehen mit der Maus an die gewünschte Stelle (Position der Markierungspfeile) bewegen 

 
 

3) Maustaste loslassen. Die Spalte befindet sich jetzt an der gewünschten Stelle 

 
 

Die Spaltenreihenfolge bleibt ebenfalls für den nächsten Ausdruck gespeichert! 

 

 Zeilenhöhe ändern 

 
 

Klicken Sie auf den rot markierten Bereich auf der linken Seite der Tabelle zwischen zwei Zeilen, halten die 

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/kassenbuchdruck.htm%23Schriftart%20auswählen
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linke Maustaste gedrückt und ziehen die Zeile auf die gewünschte Höhe. Dabei ist es egal, zwischen welche 

Zeile Sie klicken. Es ändert sich die Höhe jeder Zeile der Tabelle. 

  



Sanasoft-Kassenbuch Seite 19 
 

Ändern von Buchungen 

Bereits verbuchte Buchungen können innerhalb des Buchungsjahres jederzeit geändert werden. Änderungen werden 

durch Erzeugen einer Stornobuchung durchgeführt, bei der jeweils ein Grund für die Änderung angegeben werden 

muss. Die Originalbuchung bleibt dabei jeweils erhalten. Nicht nachvollziehbare Änderungen darf es nach den GODB 

nicht geben, und führen bei einer Betriebsprüfung zum Verwerfen des gesamten Kassenbuchs und evtl. der gesamten 

Buchführung. Stornierte oder geänderte Buchungen erkennen Sie in der Kassenbuchübersicht am durchgestrichenen 

Text. 

An Änderungsmöglichkeiten gibt es: 

 Löschen von Buchungen (Stornierung) 

 Ändern des Betrages 

 Verschieben (Datum ändern) 

 Komplett bearbeiten 

Änderungen können Sie an mehreren Stellen durchführen: 

 
 

Durch "Rechtsklick" auf das Plus- oder Minuszeichen im 

Einnahme- oder Ausgabefenster 

 
 

Wenn im Einnahmen- oder Ausgabenfenster oder in der 

Kassenbuchübersicht eine Buchung markiert ist, können 

Sie durch Klick auf einen der Buttons Löschen, Datum 

oder Betrag die entsprechende Änderung durchführen. 

 

In der Übersicht führt ein Rechtsklick zu den 

Änderungsmöglichkeiten, ein Doppelklick übernimmt 

die Buchung zur Änderung in die Buchungsmaske. 

  

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/aendern_von_buchungen.htm%23Löschen%20von%20Buchungen
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/aendern_von_buchungen.htm%23Ändern%20des%20Betrages
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/aendern_von_buchungen.htm%23Verschieben%20(Datum%20ändern)
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/aendern_von_buchungen.htm%23Komplett%20bearbeiten
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Löschen von Buchungen 

Die Buchung wird storniert, der Kassenstand aktualisiert. Möglich in Einnahme/Ausgabefenster, in der Übersicht und in 

der Buchungsmaske, nachdem eine alte Buchung wieder übernommen wurde.  

Hinweis: Beim Löschen einer Ausgabe erhöht sich der Kassenstand. 

 

Ändern des Betrages 

Der Betrag der Buchung wird geändert, der Bestand angepasst. Möglich in Einnahme/Ausgabefenster, in der Übersicht 

und in der Buchungsmaske, nachdem eine alte Buchung wieder übernommen wurde.  

Verschieben (Datum ändern) 

Die Buchung wird auf ein anderes Datum verschoben. Möglich in Einnahme/Ausgabefenster, und in der Übersicht . 

Komplett bearbeiten 

Eine komplette Änderung incl. Kontonummer und MwSt.Satz können Sie nur in der Buchungsmaske durchführen. 

Klicken Sie dazu doppelt in der Kassenbuchübersicht auf die entsprechende Buchung. Die Buchung wird dann in die 

Maske übernommen und kann geändert oder gelöscht werden. Sie können auch Buchungen ändern, die über die 

Suchfunktion gefunden wurden. 

  

file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Einnahmen%20und%20Ausgaben
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Kassenbuchübersicht
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Buchungsmaske
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Einnahmen%20und%20Ausgaben
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Kassenbuchübersicht
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Buchungsmaske
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Einnahmen%20und%20Ausgaben
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Kassenbuchübersicht
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Buchungsmaske
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Kassenbuchübersicht
file://SRV28837A001/Kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/hauptfenster.htm%23Die%20Suchmaske
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Konfiguration 

Importkonfiguration 

 

Hier stellen Sie ein, ob und wie der automatische Import von Kassedaten funktionieren soll.  Für den automatischen 
Import müssen Sie einen Ordner wählen, aus dem das Kassenbuch die Daten liest (Standard: 
Y:\CNPLUS\CIDANOVAPLUS\EXPORT\KABU-SANASOFT\) 
Falls Sie den Punkt Automatischer Import beim Programmstart nicht wählen, können Sie bei Bedarf über das 
Hauptmenü den Import anstoßen. Menüpunkt Datei-Jetzt importieren . 
Besonders wichtig auf dieser Seite ist die Einstellung des gewünschten Sachkontenrahmens (mit dem Steuerberater 
besprechen). Dies sollte vor der ersten Buchung gemacht werden. 
In der unteren Tabelle legen Sie die Konten und Texte für aus der Kasse eingelesenen Einnahmen und 
Zahlungsarten fest. Buchungstexte und Konten für Ausgaben bzw. Entnahmen legen Sie unter dem 

Reiter Importkonten fest. 

Druckkonfiguration 

Hier stellen Sie Besonderheiten für den Ausdruck Ihres Kassenbuchs ein. Sie können wählen, ob Einnahmen und 
Ausgaben in getrennten Spalten oder in einer gemeinsamen Spalte stehen. Wenn Sie keine getrennten Spalten 
haben möchten, wird eine Spalte E/A erstellt, in der der Typ (Einnahme oder Ausgabe) gekennzeichnet ist. 
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Ebenso können Sie hier Farben für den Ausdruck einstellen. Diese Farben betreffen nur bestimmte Zeilen, die 

Textfarbe für die Spalten und ggf. Fettdruck für einzelne Spalten legen Sie in der Tabellenkonfiguration direkt beim 

Ausdruck fest. 

Importkonten 

Hier finden Sie eine "Synonymtabelle", in welcher buchhalterische Ausdrücke in normalverständliche Texte umgesetzt 

werden. 

 

Auf dieser Seite legen Sie fest, welche Konten und Buchungstexte für Ihre Entnahmen in der Cida-Kasse verwendet 
werden. 

file://srv28837a001/kunde/VB98/WinApo-Kassenbuch/Help/tabelle_konfigurieren.htm
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Auf der linken Seite sehen Sie ihre bereits vorhandenen Texte, rechts den gewählten Sachkontenrahmen für die 
Buchhaltung. Sie können in der rechten Tabelle einfach durch Texteingabe ein bestimmtes Konto suchen, alternativ 
geben Sie die Kontonummer direkt ein, z.B. 1460 (Geldtransit). 
Durch Doppelklick auf die Zeile übernehmen Sie dann das Konto in Ihre festen Importtexte. 
Da aber niemand bei einer Bankeinzahlung "Geldtransit" in die Kasse eingibt, können Sie nun festlegen, welcher Text 
in der Kasse eingegeben werden soll, und was im Kassenbuch stehen soll. 
Sie sehen oben auf der Abbildung schon drei Beispiele dafür: Einzahlung, Bankeinzahlung, Bank . Alle drei Texte 
werden im Kassenbuch zu Bankeinzahlung gewandelt und erhalten als Konto 1460 für Geldtransit. 
Sie können beliebig viele Synonyme für ein Konto anlegen, allerdings müssen alle Texte unterschiedlich sein. Bitte 
achten Sie auf den korrekten Wert bei der Mehrwertsteuer, bei der Eingabe in dieses Feld brauchen Sie nur 7 , 19 
oder 0 einzugeben, das Prozentzeichen wird selbständig gesetzt. 
Alle Änderungen in den Feldern werden erst übernommen, wenn Sie die Zeile wechseln, oder Enter drücken  
(Dazu steht ein Hinweis auf dem Bildschirm).  
Die Liste der "erlaubten" Begriffe können Sie sich ausdrucken. 

Wenn Sie Texte ändern möchten, sollten Sie nicht vergessen, die Konfiguration mit Speichern zu verlassen. 
Die Cida-Nova Kasse kann diese festgelegten Texte einlesen, damit beim Import in das Kassenbuch keine Werte 
auftauchen, die nicht zugewiesen werden können.  

Dazu ist es nötig, den Haken bei Mit Kasse synchronisieren  zu setzen, sowie den vorgegebenen Exportordner 
festzulegen (Standard: Y:\CNPLUS\CIDANOVAPLUS\IMPORT\KABU-SANASOFT\). Dieser Importordner wird 
automatisch angelegt, wenn noch kein anderer Ordner vergeben wurde und der Haken neu gesetzt wird. 

Benutzer 

 

Hier legen Sie die Benutzer des Kassenbuchs fest. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer 'Administrator' nicht geändert 

werden darf. Nach dem Start oder dem Einspielen des Updates ist zuerst der Benutzer 'Administrator' eingestellt. Da 

dieser weder buchen noch importieren darf, sollten Sie als erstes einen Benutzer mit der nötigen Berechtigung 2 

einrichten. 

Berechtigungsstufe Konfigurieren Kassensturz Buchen / Importieren 

0 + - - 

1 + + - 

2 + + + 
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Die Schaltfläche Aktiv bei den einzelnen Benutzern ist dafür da, um nicht mehr im Betrieb arbeitendes Personal 

auszublenden. Ein Löschen eines Benutzers ist nur möglich, wenn dieser noch keine Buchungen durchgeführt hat. 

Bei allen Buchungen wird der aktive Benutzer gespeichert, um hinterher nachvollziehen zu können, wer was gemacht 

hat. Buchungen, die automatisch importiert werden, werden dem (hier nicht sichtbaren) Benutzer "Automatischer 

Import" zugeordnet. 

Alle Änderungen in den Feldern werden erst übernommen, wenn Sie die Zeile wechseln, oder Enter drücken 

Steuerberater 

 

 Hier tragen Sie die Kontaktdaten Ihres Steuerbüros ein. Falls Sie Ihr Kassenbuch automatisch 

exportieren und als Mail versenden möchten, sind hier zumindest die jeweiligen Mailadressen 

einzutragen. Wir empfehlen, das Kassenbuch verschlüsselt zu übertragen, dazu ist die jeweilige 

Option anzuhaken und ein Passwort zu vergeben, welches Sie dann auch, am besten telefonisch, 

dem Steuerberater mitteilen sollten. 

Die Angabe der Mandantennummer und der Steuerberaternummer sind optional und für den 

zukünftigen Datev-Export gedacht. 

Die Checkbox über programminterne Mailfunktion senden ist obligatorisch. Momentan ist ein 

Versand über ihr eigenes Mailprogramm nur manuell möglich, d.h. Sie müssen das Kassenbuch 

exportieren, ihr Mailprogramm öffnen und in einer Mail an den Steuerberater die Exportdatei als 

Anhang anfügen. Die programminterne Mailfunktion macht das alles automatisch, allerdings 

finden Sie dann die Mail nicht in Ihrem Mailprogramm. 
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Datensicherung 

 

Über den Button Dasi im Hauptfenster rufen Sie die Datensicherung und Rückschreibung auf.  

Das Programm erstellt selbstständig einen Sicherungsnamen, der das Datum beinhaltet.  

Beim Sichern brauchen Sie diesen Namen nicht zu ändern, beim Rückschreiben müssen Sie eine existierende Datei 

auswählen. 

Bitte wählen Sie einen Pfad, der auf einer anderen Festplatte liegt als das installierte Programm oder der bei Ihrer 

täglichen Datensicherung mitgesichert wird. Sie können auch auf Wechselmedien (Disketten, CD-RW, ZIP) sichern, 

wenn ihr System das Schreiben darauf erlaubt. 

Es werden alle Ihre Buchungen und Einstellungen gespeichert, und demzufolge auch bei einer Rückschreibung 

wiederhergestellt. 

Hinweis: 

Ihre Datensicherungen sollten Sie alle aufheben, und nicht nach einer gewissen Zeit löschen. Bei einer Betriebsprüfung 

muss sichergestellt sein, dass alle Daten, die elektronisch erzeugt wurden, auch 10 Jahre verfügbar sind. dazu gehören 

auch, und insbesonders die Datensicherungen. 
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Benötigte Daten vor dem Start des Kassenbuchs: 
  

* Startdatum:     
  

      

* Kassenendbestand am Vortag:     
  

      

*Sachkontenrahmen:     
  

      

Eigene Mandantennummer beim Steuerberater:     
  

      

Datev-Nr des Steuerberaters  
(falls vorhanden) 

    

      

Eigene email-Adresse     
  

      

eMail Steuerberater     
  

      

Beginn des Wirtschaftsjahres     
  

  
*             Unbedingt erforderliche Angaben 
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Lizenzvertrag und Nutzungsbedingungen 

Nutzungsbedingungen 

 

Sanasoft und der Anwender schließen folgende nutzungsrechtliche Vereinbarung über Standardsoftware:  

 

§ 1 Vertragsabschluss 

Durch Installation der Software vereinbart der Endnutzer mit SanaSoft die nachfolgenden Regeln über die Nutzungsrechte an der 

Software als Vereinbarung unter Vollkaufleuten.  

 

§ 2 Urheber- und Nutzungsrechte  

(1) Das vorliegende Programm ist urheberrechtlich geschützt. Rechtsinhaber des Programmes ist SanaSoft. SanaSoft besitzt das exklusive 

Vertriebsrecht an der Software und ist berechtigt, ein einfaches Nutzungsrecht auf den Endnutzer zu übertragen. SanaSoft kann das 

Vertriebsrecht auf weitere Firmen übertragen.  

(2) SanaSoft überträgt dem Endnutzer folgende, nicht ausschließliche Nutzungsbefugnisse:  

Der Endnutzer ist berechtigt, das Programm auf einem Einzelplatzrechner oder im Netzwerk zu installieren und darf eine weitere (zweite) 

Kopie zur eigenen Nutzung auf einem tragbaren Rechner installieren.  

Wenn das Programm über ein Netzwerk zur Ausführung bereit steht, ist der Anwender selbst für das Erstellen der nötigen Berechtigungen 

auf den einzelnen Netzwerkarbeitsplätzen verantwortlich. 

Der Endnutzer stellt sicher, dass jeder, der dieses Programm benutzt, dies nur im Rahmen seiner Autorisierung tut und die 

Nutzungsbedingungen einhält. Das Programm darf nur einmal lokal zu eigenen Sicherungszwecken vervielfältigt werden. Die Kopie ist als 

Sicherungskopie zu kennzeichnen. Die Urheber- und Copyright-Vermerke und alle anderen Hinweise auf Rechtsinhaberschaft sind auf die 

Kopie des Programmes zu übernehmen.  

Das Bearbeiten, Umwandeln oder Übersetzen der zum Werk gehörenden Programme in eine andere Ausdrucksform (reverse assemble, 

reverse compile) ist nicht gestattet. Ausdrücklich untersagt ist das Entschlüsseln der zum Programm gehörenden Datenbank(en) bzw. das 

Öffnen derselben in anderen Programmen als dem gelieferten. 

Das Vermieten, Verleasen des Programmes oder die Erteilung von Unterlizenzen am Programm sind nicht gestattet. Jede Verwendung des 

Werks darüber hinaus - insbesondere eine weitere Vervielfältigung oder Mehrfachbenutzung des Programmes - verpflichten zum 

Schadenersatz, werden rechtlich verfolgt und können strafbar sein.  

 

§ 3 Funktionsbeschränkungen der Software  

(1) SanaSoft und Endnutzer stimmen darüber überein, dass nach dem Stand der Technik Fehler der Software auch bei sorgfältiger 

Erstellung nicht ausgeschlossen werden können.  

(2) Der Endnutzer wird angemessene Vorkehrungen für den Fall treffen, dass die Software ganz oder teilweise nicht ordnungsgemäß 

arbeitet, z.B. durch Ausweichverfahren, Datensicherung, Störungsdiagnose und laufende Prüfung der Ergebnisse. 

 

§ 4 Weitergabe  

Der Endnutzer kann das Nutzungsrecht an einen Dritten übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis von 

SanaSoft, die erteilt wird, wenn der Endnutzer seine Nutzungsbeendigung schriftlich anzeigt und der Dritte sich gegenüber SanaSoft zur 

Einhaltung dieser Regeln schriftlich verpflichtet. Bei der Übertragung wird eine Kopie dieser nutzungsrechtlichen Vereinbarung, die 

gesamte übrige Dokumentation und eine vollständige, unveränderte Kopie des Programmes an den Dritten übergeben. Die Lizenz des 

Vornutzers erlischt mit der Übergabe an den Dritten.  

 

§ 5 Gewährleistung, Schadenersatz und Haftungsbeschränkung  

(1) Die Daten des Programmes wurden mit großer Sorgfalt erstellt. SanaSoft und Endnutzer stimmen darüber überein, dass sich Fehler 

aufgrund der Fülle des Datenmaterials dennoch nicht völlig ausschließen lassen. Der Endnutzer wird durch laufende Prüfungen der 

Ergebnisse angemessene Vorkehrungen treffen. 

(2) Die Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Endnutzers richten sich nach den kaufrechtlichen Bestimmungen. SanaSoft 

schuldet Schadenersatz nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Zusicherung einer Eigenschaft. Die gesetzliche Haftung bei Personen- 

oder Sachschäden bleibt hiervon unberührt.  

(3) SanaSoft haftet insbesonders nicht für etwaige Forderungen Dritter, die aus der Benutzung der Software und Weitergabe der Daten 

entstehen könnten. Der Endnutzer haftet bei der  Weitergabe von Daten selbst für die Einhaltung gesetzlicher und wissenschaftlicher 

Verpflichtungen.  

 

§ 6 Sonstiges  

(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen 

hiervon unberührt und weiterhin in Kraft.  

(2) Ansprüche aus den hier geschilderten Bedingungen verjähren innerhalb von 2 Jahren nach ihrer Entstehung.  

(3) Der ausschließliche Gerichtsstand ist Nürnberg.  

 

Copyright(c) 1992-2015 

Programm und Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bei: 

Sanasoft 

Apotheker Günter Dötzer, Dr.Boecalestr. 10, 92331 Parsberg 


