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KAB / 400 

K A S S E N B U CH 
 

integrierte Softwarelösung zur DKS-Finanzdatenbank 

auf dem IBM System AS / 400 
 

HHiigghhlliigghhttss  

 
 So gut wie keine In-

stallations- und Ein-
führungsphase 

 
 Bedienerfreundlich 
 
 Volle Integration zu 

DKS 
 

 Mandantenfähig 
 

 Mehrere Kassenbü-
cher je Mandant 

 
 Fremdsprachenfähig 
 

 Erfassung innerhalb 
von DKS und über 
Browser 

 

 

Anforderungen 

 
Alle buchführungspflichtigen 
Unternehmen müssen ein Kas-
senbuch führen.  
Handelsrechtlich buchfüh-
rungspflichtig ist jeder gewerb-
liche Unternehmer, dessen 

Unternehmen nach Art und 
Umfang einen in kaufmänni-
scher Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb erfordert, 
unabhängig von der Eintragung 
in das Handelsregister.  
 
Um diese  Anforderungen 
schnell und einfach erfüllen zu 
können, haben wir diese An-
wendung für Sie entwickelt . 

 

Aufbau eines Kassenbu-
ches 

 
Ein Kassenbuch dokumentiert 
zu jedem Geschäftsfall folgen-
de Informationen: 
• das Datum des Geschäftsvor-

falls 
• eine fortlaufende Nummer 

zur eindeutigen Zuordnung 
(Belegnummer) 
• einen Buchungstext zur 

erklärenden Bezeichnung 
• den Betrag und die Währung 

der jeweiligen Einnahme oder 
Ausgabe 
• den für diesen Geschäftsvor-
fall ggf. zu Grunde liegenden 
Steuersatz 
• die Umsatzsteuer bzw. Vor-
steuer, die sich aus dem Steu-

ersatz ergibt 
• den aktuellen Kassenbe-
stand unter Berücksichtigung 

jedes gebuchten Geschäftsvor-
falls 
 
Diese Anforderungen werden 
mit der neuen Anwendung 
KAB/400 bei gleichzeitigem 
Einsatz der DKS abgedeckt. 

 
Dies heißt für den Anwender: 
 
 zu jedem beliebigen Zeit-

punkt einsetzbar 
 

 Gleiche Berechtigungsprü-
fungen wie im DKS 

 
 Stammdaten (Sachkonten, 

Personenkonten etc.)  aus 
DKS 
 

 keine Schnittstellenprob-
leme 
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KAB/400 läuft unter der be-
währten ADS-Steuerung – hat 
somit die gleiche Ober-fläche 
wie die DKS-Finanz-

buchhaltung und nutzt alle 
Vorteile, wie Berechtigungs-
prüfung, Wiederanlauf und 
Ausschlussprüfung.  

 
Durch die Nutzung der Daten-
bank- und Dialogfunktionen der 

AS/400 können jederzeit alle 
Berichte am Bildschirm ange-
zeigt werden.  
 
Die einzelnen Funktionen sind 
in Menüs zusammengefasst 
und werden durch Auswahl der 
Menüpunktnummern oder 
durch Expertcodes aufgerufen. 

 

 

Funktion 

 
KAB/400 
 
 ist mehrfirmenfähig. 
 unterstützt alle Möglichkei-

ten eines Dialogsystems 
wie Bedienerführung, Vor-
gabewerte und unmittelba-
re Plausibilitätsprüfungen. 

 gewährleistet einfache 
Bedienung durch abrufbare 
Hilfetexte in allen Eingabe-
formaten. 

 Führung von mehreren 
Kassenbüchern innerhalb 
eines Mandanten. 

 OP-Auszifferung bei Debi-
toren und Kreditoren. 

 Sachbuchungen mit Teil-
buchungen für unterschied-
liche Steuercodes und un-
terschiedliche Sachkonten. 

 nutzt S8-Schnittstelle der 
DKS-Buchhaltung. Da-
durch können bereits be-
stehende Schnittstellen 
verwendet werden. Dies 
bedeutet, daß für Sie keine 
zusätzlichen Kosten ent-
stehen. 

 

 

Anfragen an: 
 

stellt Ihnen alle noch in der 
Buchhaltung befindlichen 
Bereichsbuchungen als 
KORE-Buchungen zur Ver-
fügung. Somit sind vom 
ersten Tag an Perioden-
vergleiche möglich. 

 

Erfassung  

 
KAB/400 bietet die Möglichkeit 
über vordefinierte Belegarten 
die Kassenführung auch durch 
„Nichtbuchhalter“  erledigen zu 
lassen. 
 
Über die Belegarten werden 
Kontonummer und Steuercodes 
bereits festgelegt. 
Der Anwender wählt bei der 
Kassenbuchführung  lediglich 
eine Belegart (z.B. Benzin) aus. 
Dies wird dann als Buchungs-
text verwendet. 
 
Bei der Buchungserstellung 
wird dann aus der Belegart 
„Benzin“ die Kontonummer und 
der Steuercode ermittelt. 
 
Die Erfassung erfolgt auf der 
iSeries im DKS. 
 
Alternativ kann die Erfassung 
auch über einen Browser erfol-
gen. 

 

 
L&S Consulting 

Bernd Schmiljun 

Weidachweg 27 
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Dies bietet den Vorteil, dass 
Abteilungen, die eine Kasse 
führen, diese nun direkt im 
Kassenbuch erledigen können 
ohne sich im DKS anmelden zu 
müssen. 

 
Es werden alle aus DKS be-
kannten Prüfungen, wie Konto-
nummer vorhanden, Steuerco-
de vorhanden, Bereichspflicht, 
Kostenstellenpflicht etc. im 
Dialog durchgeführt. 
 
Zusätzlich werden noch Prü-
fungen wie: 
 

 kein Minusbestand 

 fortlaufende Beleg-
nummer 

 etc. 
 
durchgeführt. 

 

Anzeigen 

 
Alle Kassenbuchvorgänge 
können jeder Zeit am Bild-
schirm nachvollzogen werden. 
 
Dies auf der iSeries direkt aus 
DKS heraus oder über den 
Browser. 
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