Branchenvorlage und Kontenrahmen
Die Branchen wurden aufgrund des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) im Aufbau
und Layout angepasst. Neu ist weiterhin, dass bei der Branchenauswahl nicht mehr anhand
der Kontenrahmen unterschieden wird. Diese werden später separat geladen. Es hat sich in
der Vergangenheit gezeigt, dass bei der Anlage eines Mandanten meist noch nicht klar ist,
welcher Kontenrahmen verwendet wird. Auch das Wechseln zwischen mehreren
Kontenrahmen in einem Mandanten ist jetzt problemlos möglich. Des Weiteren kann der
Kontenrahmen unter Beachtung einiger Regeln in Excel bearbeitet werden.

Neuanlage Mandanten
Der GuV-, Bilanzaufbau und das integrierte Reporting sind abhängig von der beim Start
gewählten Branchenvorlage. Die zur Verfügung stehenden Branchenvorlagen sind in der
Abbildung zu sehen. Früher sah man hinter der Branchenvorlage noch die Nummer des
dazugehörigen Kontenrahmens. Dies entfällt, da der Kontenrahmen jetzt separat geladen
werden kann.

Kontenrahmen
Zum Kontenrahmen gelangt man entweder über die Ist-Daten Verwaltung‚ „Belege manuell
bearbeiten“ oder über Einstellungen -> Konten und dann durch Wechsel von den Konten in
den Kontenrahmen.
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Im Kontextmenü gelangt man zu den Befehlen „Kontenrahmen erstellen“, „Kontenrahmen
laden“ und „Kontenrahmen sichern“. Die Funktion „Kontenrahmen erstellen“ löscht den
vorhandenen Kontenrahmen und erstellt auf Basis der vorhandenen Konten des aktuellen
Jahres und deren Zuordnung einen neuen Kontenrahmen. Mittels „Kontenrahmen sichern“
kann man den aktuellen Kontenrahmen in einer Datei abspeichern. Bei der Neuanlage von
Mandanten oder späterem Wechsel des Kontenrahmens ist der Befehl „Kontenrahmen
laden“ von Interesse. Über diesen können Sie bereits vorhandene Sicherungen von
Kontenrahmen in das Programm laden.

Bei einer standardmäßigen Installation finden Sie die vorinstallierten Kontenrahmen in
folgendem Ordner: C:\Programme (x86)\SWOT\SWOT6\Kontenrahmen. Dieser ist wieder
in die Branchen unterteilt. Bitte wählen Sie nur einen Kontenrahmen, der Ihrer
Branchenvorlage entspricht, da sonst keine Übereinstimmung der Kontenzuordnung zu
den SWOT-Zeilen garantiert werden kann.
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Kontenrahmen in Excel bearbeiten
Die Kontenrahmen werden mit der Dateiendung „.KtoR“ gespeichert. Dabei handelt es sich
um ein SWOT-spezifisches Format, das einer csv-Datei entspricht. Wenn der Kontenrahmen
von 4 auf 6stellige Konten geändert werden muss, kann dies jetzt ganz einfach in Excel getan
werden. Dafür nennt man die Kotenrahmendatei *.KtoR in *.csv um. Danach kann diese in
Excel bearbeitet werden. Die geöffnete Datei enthält 10 Spalten. Bei den meisten Spalten
handelt es sich um eindeutige IDs für die Zeilenverknüpfung. Diese dürfen nicht geändert
werden. Von Interesse ist die zweite Spalte, die die Bezeichnung enthält und die letzten
beiden Spalten, die den von bis Bereich der Konten enthalten. Um die Kontonummer zu
erweitern, fügt man eine neue Spalte in Excel ein, in die man die Erweiterung hineinschreibt
z.B. 00. Nun legt man eine weitere Spalte an und verknüpft die Kontospalte mit der
Erweiterung. Dafür gibt es die Funktion VERKETTEN(;) in Excel. Nun muss die hinter den
neuen Konten stehende Formel entfernt werden. Kopieren Sie dafür die Spalte und fügen
Sie an gleicher Stelle wieder ein. Wählen Sie dann bei den Einfügeoptionen ‚Werte‘ aus.
(Vergleichen Sie hierzu das Hilfethema in Excel: Ersetzen einer Formel durch deren Ergebnis.)
Nun kann die alte Kontonummernspalte und die Hilfsspalte mit den Erweiterungen gelöscht
werden. Beachten Sie bei der Auswahl der Kontonummern, dass sich kein Bereich
überschneidet. Der Kontenrahmen kann sonst nicht geladen werden. Nun muss der fertige
Kontenrahmen im benötigten Format abgespeichert werden. Es handelt sich hierbei um das
mit Semikolon getrennte csv-Format mit der Besonderheit, dass am Ende der Zeile ebenfalls
ein Semikolon erwartet wird. Dies erreicht man z.B. wenn man einer Zelle der ersten freien
Spalte eine Hintergrundfarbe zuweist. Zum Schluss die abgespeicherte Datei *.csv wieder in
*.KtoR umbenennen. Sie kann nun in SWOT geladen werden.
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