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Anleitung Buchungs-Schnittstelle „AgroOffice Lohn > AgroOffice FIBU“  
 
Einleitung 
Ab der Version vom Dezember 2019 steht Ihnen die Buchungs-Schnittstelle zur AgroOffice-
Finanzbuchhaltung zur Verfügung. Damit diese in Betrieb genommen werden kann, gilt es ein paar 
Einstellungen vorzunehmen, welche in dieser Dokumentation beschrieben sind. Ebenfalls wird Ihnen 
das Erstellen des Exportfiles sowie der anschliessende Import in die Finanzbuchhaltung gezeigt. 
 
Einstellungen auf Seite „Finanzbuchhaltung“ 
Öffnen Sie als erstes die Finanzbuchhaltung jenes Mandanten, in welchen die Lohndaten importiert 
werden sollen und wählen im Register „Einstellen“ die Schaltfläche „Grundeinstellungen“ und 
anschliessend die letzte Option „Schnittstelle zu AgroOffice Lohn konfigurieren“ an. Es öffnet sich 
nachfolgendes Fenster. 
 
Damit der Import grundsätzlich funktioniert, ist die erste Checkbox zu aktivieren. Falls Sie einen 
individuellen Datenpfad für den Datenaustausch zwischen Fibu und der Lohnbuchhaltung wünschen, 
dann können Sie die zweite Checkbox aktivieren und einen eigenen Pfad erfassen. Beachten Sie 
hierbei jedoch, dass Sie pro Mandant ein eigenes Unterverzeichnis erstellen. Nur so können Sie 
sicherstellen, dass die Verlinkung der Mandanten korrekt ist. 
 

 
 
Führen Sie alsdann einen Export des Kontenplans aus indem Sie die entsprechende Schaltfläche 
auswählen. Es wird derjenige Kontenplan des im Hintergrund geöffneten Buchführungsjahres 
exportiert. Die Seite der Finanzbuchhaltung ist damit abgeschlossen. 
Hinweis: Die Verbuchung der Löhne erfolgt normalerweise über ein Lohndurchlaufkonto (z.B. 1091). 
Stellen Sie sicher, dass ein solches Konto in ihrem Kontenplan eröffnet ist. 
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Grundeinstellungen Lohnbuchhaltung 
Sie können nun in die Lohnbuchhaltung wechseln. Als erstes gilt es das Modul Fibu freizuschalten. 
Gehen Sie dafür in das Mandantenregister und wählen Sie den Mandanten aus, mit welchem Sie 
Buchungsdaten exportieren möchten. Aktivieren Sie alsdann die Checkbox „Modul Fibu im Einsatz“. 
 

 
 
Anschliessend kann der zuvor exportierte Kontenplan importiert werden. Dies geschieht im Register 
„Fibu“ -> „Kontenplan“ -> „Konten importieren“. Ggf. muss der Importpfad festgelegt werden 
(gleiches Verzeichnis wie in der Fibu erfasst wurde). Wird ein Kontenplan gefunden, so ist dieser in 
der Anzeige ersichtlich und kann mit „weiter“ importiert werden: 
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Der erfolgreiche Import wird Ihnen mit der folgenden Mitteilung bestätigt: 

 
 
Nun stehen die von Ihnen in der Finanzbuchhaltung eröffneten Konten auch im Lohnprogramm zur 
Verfügung. Es sind nun in den Unternehmensdaten des Lohnprogramms weitere Einstellungen zu 
ändern und zwar folgende: 
 
1. Unternehmen -> Einstellungen 

- Stellen Sie die Option beim Bezug zur Buchhaltung auf „AgroOffice-Fibu“ 
- Wählen Sie das Fibu-Durchlaufkonto aus (z.B. 1091 – Lohndurchlaufkonto) an. Dieses muss 

natürlich in der FIBU eröffnet worden sein, bevor Sie den Export des Kontenplans ausgeführt 
haben.  

 
  



Seite 4 von 8 

2. Unternehmen -> Zahlstellen 
- Erfassen Sie das Fibukonto ihres Belastungskontos 

 

 
 
Fibukonten im Lohnartenstamm zuweisen 
Damit nun bei den Lohnverarbeitungen die korrekten Buchungen generiert werden können, muss 
einmalig bei allen verwendeten Lohnarten das dazugehörige Fibukonto zugewiesen werden. Dies 
können Sie im Lohnartenstamm vornehmen. Das aktuell hinterlegte Fibukonto ist ein Vorschlag von 
AgroOffice und kann auf das von Ihnen gewünschte Konto abgeändert werden. 

 
 
Das Einrichten der Buchungsschnittstelle ist damit abgeschlossen. 
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Buchungsbeleg erstellen 
Die Grundlage für einen Export der Fibu-Buchungen ist ein zuvor erstellter Buchungsbeleg. Diesen 
erstellen Sie in der Lohnbuchhaltung über die Funktion „Buchungsbeleg“. Wählen Sie die 
gewünschten Lohnläufe und Auszahlungen an, welche Sie in einem Buchungsbeleg zusammenfassen 
möchten. Das folgende Fenster öffnet sich. Geben Sie dem Beleg eine Bezeichnung oder Nr und 
wählen Sie alsdann „Buchungsbeleg erstellen“ an. 
 

 
 
 
Exportdatei erstellen 
Seit der Version vom Dezember 2019 steht Ihnen nun die Schaltfläche „In AgroOffice-Fibu 
verbuchen“ zur Verfügung. Diese kann pro erstellten Buchungsbeleg angewählt werden. Sobald Sie 
diese anwählen, kommen Sie in einen Export-Assistenten, in welchem Sie den Detaillierungsgrad der 
zu erstellenden Buchungen festlegen können. 
 

 
 
Hinweis: Falls Sie nicht bei allen verwendeten Lohnarten ein Fibukonto hinterlegt haben, dann 
erhalten Sie folgende Meldung. Sie können dann hier abbrechen und das Fibukonto noch 
nacherfassen. 
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Das Einstiegsbild für das Generieren des Exports zeigt sich gemäss nachfolgendem Printscreens. 
Entscheiden Sie hier welche Daten Sie exportieren möchten (Lohndaten und/oder Auszahlungen). 
 

 
 
Folgen Sie nun dem Assistenten und wählen Sie die gewünschte Ausprägung der Buchungen und 
passen Sie ggf. den Buchungstext auf den von Ihnen gewünschten Text an.  
 

 
 
Anschliessend folgt eine Übersicht über die Buchungen, welche aufbereitet werden. Sie haben so die 
Möglichkeit die verschiedenen Ausprägungen anzuwählen und anschliessend zu prüfen, welche und 
wie viele Buchungen nun mit der von Ihnen gewünschten Ausprägung generiert werden. Sobald Sie 
sich für einen Detaillierungsgrad definitiv entschieden haben, können Sie mit „Fertigstellen“ die 
Exportdatei definitiv bereitstellen. 
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Import in die Finanzbuchhaltung 
Der Import auf Seite der Finanzbuchhaltung wird automatisch beim Öffnen des Mandanten 
ausgeführt. Sofern eine Datei zur Verbuchung bereitsteht, erscheint Ihnen direkt nach dem Öffnen 
des Mandanten nachfolgendes Fenster. Passen Sie hier, sofern gewünscht, die Belegnummer sowie 
den Buchungstext für die Sammelbuchung an. 
 

 
 
Falls Sie prüfen möchten, welche Buchungssätze nun effektiv ins FIBU-Journal verbucht werden, so 
können Sie das Register „Enthaltene Buchungsdetails“ anwählen. Starten Sie den Import indem Sie 
die Schaltfläche „Jetzt buchen“ anwählen. 
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Die vorher importierten Buchungen zeigen sich anschliessend in der Finanzbuchhaltung wie folgt: 

 
 
 
 


