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Schnelleinstieg in die Welt von S2ESoft 
Einstieg über den S2ESoft Explorer 

 

Der Einstieg erfolgt im S2ESoft Explorer über die 
Mandantenauswahl 
 

In der Spalte  kann bei  Mandanten, die im-
mer wiederkehrend bearbeitet werden, ein Haken 
gesetzt werden. Sobald in  der 
Haken gesetzt wird, werden nur die markierten Favo-
riten angezeigt. 

 

 
Suche den Mandanten über den Suchschlitz auf der 
linken Seite: 

 
Mit einem Doppelklick auf den Mandanten oder ei-
nem Klick auf  öffnen sich die verfügbaren Wirt-
schaftsjahre aus Kanzlei-Rechnungswesen der ver-
gangenen 10 Jahre. 
 
Mit einem Einfachklick auf das zu bearbeitende Wirt-
schaftsjahr 

  
öffnet sich auf der rechten Seite das Wirtschaftsjahr 
des Mandanten. 
 

 

Dadurch erhält man sowohl den Zugriff auf bereits 
für den Mandanten angelegte Standard-Arbeitsmap-
pen (hier Finanzbuchhaltung Handelsrecht und Jah-
resabschluss Handelsrecht) als auch Menü-Funktio-
nen:  

 

 

Über diese Funktion legt man eine neue Standard-Ar-
beitsmappe an, die ebenfalls unter den 

angezeigt und aufgeru-
fen werden kann. Nach Aufruf öffnet sich der Anlage-
Assistent 
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Der Neuanlage-Assistent wird mit den Daten aus 
Kanzlei-Rechnungswesen vorbelegt. Folgende Aus-
wahl ist dann noch zu treffen: 

 
Dies hat Auswirkung auf den Namen der Tabelle und 
weitere Vorbelegungen innerhalb der Arbeitsmappe. 

 

Abhängig von der Art der Arbeitsmappe werden 
Funktionen und Beschriftungen sowie Buchungssätze 
entweder für die Finanzbuchhaltung oder den Jahres-
abschluss automatisch erzeugt.  
 
Sie dienen aber auch der Abgrenzung der einzelnen 
Aufgabenbereiche und haben Einfluss auf die vorge-
schlagenen Vorlagen. In der Detailansicht ist dies 
auch gleichzeitig der erste Name. 

 

Die Auswertung des Rechnungslegungsbereiches wird 
nur für die Arbeitsmappen „Jahresabschluss“ und „Fi-
nanzbuchhaltung“ ausgewertet und hat Einfluss da-
rauf, welcher Wertebereich aus Kanzlei-Rechnungs-
wesen in der LSKT-Funktion standardmäßig ausgele-
sen wird. Daneben kann man sie in anderen Berei-
chen auch für den zweiten Teil des Standardnamens 
zur Unterscheidung verwenden. Danach auf 

 klicken. 

 

Aufgrund der oben getroffenen Auswahl und des ver-
wendeten Kontenrahmens werden mögliche Vorla-
gen zur Auswahl gestellt. Bei Arbeitsmappen für die 
„Finanzbuchhaltung“ und dem „Jahresabschluss“ 
bitte immer 0000 CTRL mit einlesen. Warum? Um 
eine weitere Funktion zur Kontrolle zu nutzen. Dazu 
aber später einmal mehr. 

Über die  kann man 
auch gezielt nach Vorlagen suchen. 

Danach auf  klicken. 

 

Hier empfehle ich:  
Danach geht es in Excel mit der fertiggestellten 
S2ESoft ProfiTool-Arbeitsmappe wieder. 



Schnelleinstieg in die Welt von S2ESoft 

www.s2e-software.com   Seite 3 von 8 
 

 

Einstieg S2ESoft ProfiTool 

In Excel ist jetzt ein weiteres Menüband „S2ESoft Profitool“ hinzugekommen. Bevor zuviel Verwirrung 
auftaucht werde ich zunächst die wichtigsten Funktionen erläutern und dann Hinweise zu den restlichen 
Funktionen geben: 

  

 

Gerade im Bereich der Finanzbuchhaltung kann man den je-
weiligen Monatsletzten auswählen. In den Standardvorlagen 
wird dies als „ADatum“ und „AMonat“ (nur der Monat selber) 
ausgewertet. Nach Erstanlage steht dies immer auf das Ende 
des Wirtschaftsjahres. Für Jahresabschluss nicht schlimm. Bei 
Finanzbuchhaltungs-Tabellen sollte man das Ende der jeweili-
gen Periode auswählen. 

 

Hier können alle Stapel (insbesondere Buchungstapel) aus al-
len Tabellenblättern in der aktuellen Arbeitsmappe zusam-
mengestellt werden. Stapel erkennt man an den Zellen, die 
mit einem Hashtag „#“beginnen (Weitere Erläuterungen auf 
Seite 6). Die ermittelten Stapel werden zur weiteren Kontrolle 
in das Tabellenblatt DTVSTAPEL übertragen. 

 

Die im Tabellenblatt DTVSTAPEL zusammengestellten Stapel 
können hier nach Prüfung an das Export-Verzeichnis weiter-
gegeben werden. Das Export-Verzeichnis standardmäßig dem 
Importverzeichnis von Kanzlei-Rechnungswesen. 

 

Dies ist der Grund, warum die Tabelle CTRL ausgewählt wird. 
Hier wird der Kontrollstatus des einzelnen Tabellenblatts aus-
gewertet und im Kontroll-Tabellenblatt zusammengefasst. 
Außerdem wird das Blattregister des jeweiligen Tabellen-

blatts je nach Ergebnis eingefärbt.  

 

Nachdem in Rechnungswesen gebucht wurde, aktualisiert 
man damit die Zahlen in der Excel-Arbeitsmappe. Dies kann 
eventuell einige Sekunden dauern. 
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Weitere Funktionen S2ESoft ProfiTool 

  

 
Stapel aus dem aktiven Tabellenblatt (bei Markierung mehrerer 
Tabellenblätter -> aus markierten Tabellenblättern) im Tabellen-
blatt DTVSTAPEL bereitstellen. Die Weitergabe an das Exportver-
zeichnis erfolgt. Danach über die Schaltfläche: 

 

 
Stapel aus aus dem aktiven Tabellenblatt (bei Markierung mehre-
rer Tabellenblätter -> aus markierten Tabellenblättern) direkt in 
das Exportverzeichnis ausgeben. Insbesondere bei mehreren tau-
send Sätzen ergibt sich daraus ein nicht unerheblicher Zeitge-
winn. 

 

Startet unseren bekannten Erstellungsassistenten, den wir be-
reits aus dem S2ESoft Explorer her kennen: 

 

 

Hier wird die Arbeitsmappe konform zu den hinterlegten Stamm-
daten im Mandantenverzeichnis abgelegt. Dies ist z. B nach 
Durchführung des Jahreswechsels in den Stammdaten notwen-
dig. 

 

Hier öffnet man die Stammdaten der Arbeitsmappe. Sie können 
hier weiter angepasst werden. Der Mandantenname wird nur in 
der verkürzten Form übergeben und soll hier angepasst werden. 
Auf die Stammdaten hat man in den einzelnen Tabellenblättern 
über den jeweiligen Namen Zugriff. Nachfolgend kurz dargestellt. 
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Aus der Vorlagenverwaltung können weitere Vorlagen in die Ar-
beitsmappe eingefügt werden. 

 
Die Art der Arbeitsmappe und der Kontenrahmen wird aus den 
Stammdaten vorbelegt. Es besteht hier die Möglichkeit das zu 
ändern. So können auch Vorlagen aus anderen Bereichen und 
Kontenrahmen eingelesen werden. Der SKR00 greift dabei auf 
das allgemeine Stammdatenverzeichnis. Bei Nutzung des Moduls 
„Lohn und Bankkontoumsätze“ spielt der Kontenrahmen keine 
Rolle von daher sollte man in den Stammdaten hier bereits den 
SKR00 auswählen. 

 

Vorlagen sind in der Regel für vierstellige Sachkontennummern 
vorgesehen. Hat man einen Mandanten mit z. B. sechsstelligen 
Sachkontennummern (Muss in den Stammdaten hinterlegt sein) 
werden über diese Funktion alle Kontonummern angepasst, auf 
die die LSKT-Funktion verweist. 

 

Kopiert man Tabellenblätter zwischen zwei Arbeitsmappen, kön-
nen Namensverweise nicht automatisch mit umgezogen werden. 
Mit dieser Funktion werden alle Verweise auf andere Arbeits-
mappen eliminiert. 
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Stapel und Stapelbox kurz erklärt 

Hier stellt sich die Frage was ist ein Stapel bzw. eine Stapelbox! 

 
Eine Stapelbox in einem Excel-Arbeitsblatt ist ein Bereich, aus dem Daten für den Export gelesen werden. In 
einem Tabellenblatt können sowohl mehrere Stapelboxen vorhanden sein, als auch verschiedene Stapelarten. 
Es können so sowohl Buchungssätze als auch Stammdaten in einer Tabelle vorhanden sein.  
 
Aufbau einer Stapelbox: 
 
Die erste Zeile enthält die Art der Stapelbox angeführt von einem Hashtag „#“. In Abhängigkeit von der Art der 
Stapelbox können hier weitere Parameter gesetzt werden, die durch „|“ getrennt werden. 
Die zweite Zeile enthält die Überschriften mit den Informationen welche Daten exportiert werden sollen. 
Die nachfolgenden Zeilen enthalten die zu exportierenden Daten. Die jeweilige Stapelbox endet mit der ersten 
leeren Umsatzzelle [B7]. 
 
Hier ist ein Beispiel für eine einfache Stapelbox.  

Die notwendigen Parameter werden beim Export aus den Stammdaten der Arbeitsmappe ergänzt. Das Auswer-
tungsdatum gibt den Monat vor, für den die Buchungen in Kanzlei-Rechnungswesen bereitgestellt werden. 
Es gibt folgende Stapelarten: 
#Buchungstapel Buchungssätze für Kanzlei-Rechnungswesen. 
#Jahresbuchungen Eine besondere Art des Buchungsstapels. Für jede 

Periode innerhalb der Stapelbox wird ein gesonder-
ter Buchungsstapel angelegt. 

#Debitoren/Kreditoren Stammdaten Debitoren oder Kreditoren für Kanzlei-
Rechnungswesen 

#Kontenbeschriftungen Kontenbeschriftungen für Kanzlei-Rechnungswesen 
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#Bankkontoumsätze (Zusatzmodul) Weitergabe der Bankkontoumsätze im ASCII-Format 
laut Formatbeschreibung der DATEV für den Import 
von Bankkontoumsätzen. 
 
Hierüber ist es auch möglich sowohl Kreditkarten als 
auch Daten von Zahlungsdienstleistern zu importie-
ren. 

#Lohnbewegungsdaten (Zusatzmodul) Es können sowohl Monatsdaten als auch Kalender-
daten eingegeben werden 

Detaillierte Beschreibungen stehen in den S2ESoft ProfiTool Vorlagen zur Verfügung. 
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Wir weisen darauf hin, dass „Excel“, Microsoft und 
DATEV eingetragene Marken sind. 
 
Haftungsausschluss: 
Wir haften nicht für Schäden, die durch die Verwen-
dung von Programmen, Programmteilen Dritter oder 
durch Excel-Vorlagen entstehen, selbst wenn diese 
durch uns mit vertrieben/geliefert werden. 
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