
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Win1A-FIBU | Profi | Steuer 

 
Mit dem Produkt Win1A-FIBU | Profi | Steuer erhalten Sie die Finanzbuchhal-
tungssoftware aus dem Hause SCHWEIGHOFER, welche sich folgenderma-
ßen charakterisieren lässt: 
 
• Branchenunabhängig 
• Klar strukturiert 
• Intuitive Bedienung 
• Unkomplizierte und sichere Handhabung 
• Flexibel 
• Modern und innovativ 
• Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis 
• Jahrelanges KNOW-HOW der Softwareentwickler im Bereich Buchhaltung 
• Supportunterstützung durch Profis 
 

 Die Finanzbuchhaltung mit integrierter Kostenrechnung 
 und leistungsfähigem Steuerpaket 



 

 

Allgemeiner Funktionsumfang 
 
Eine Software muss übersichtlich strukturiert sein und Qualität und Leistung in den Vordergrund stellen! 
 
Das Produkt Win1A-FIBU | Profi | Steuer ist eine netzwerk-, mandanten- und mehrbenutzerfähige Buchhal-
tungssoftware, die durch ihren Leistungsumfang, ihre Benutzer- und Bedienerfreundlichkeit und durch ihre 
Branchenunabhängigkeit besticht. Geeignet ist diese Buchhaltung insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, 
gewerbliche und selbständige Buchhalter, Steuer- und Unternehmensberater sowie für Einzelanwender. 
 
 

 
 

Die ergonomische Gestaltung der Bildschirmdialoge gewährleistet zusammen mit komfortablen Zusatzfunktio-
nen eine wesentliche Erleichterung bei der täglichen Buchungssitzung und garantiert ein schnelles Erlernen der 
Software. Bei der Eingabe von Buchungssätzen kann zwischen einer „horizontalen“ (siehe Abbildung oben) oder 
„vertikalen“ Erfassung gewählt werden. 
 
 



 

 

In der Profi-Version von Win1A-FIBU kann – neben zusätzlichen Features – eine beliebige Anzahl von Man-
danten geführt werden – die Normalversion bietet die Verwaltung von maximal drei Mandanten. 
 
Die Steuer-Version baut auf der Profi-Version auf und bietet zusätzlich die Jahressteuererklärungen E1, E6, K1 
und U1 an. Als besonderes Highlight kann für die Einkommenssteuererklärung E1 die vollständige Einkom-
mensteuerberechnung durchgeführt werden.  
 
Eine steuerliche Mehr-/Weniger-Rechnung, die Möglichkeit der Verprobung und die Einreichung des elekt-
ronischen Jahresabschlusses an das Firmenbuchgericht und an die Finanz runden das Steuerpaket ab.  
 
Die Software wird laufend gewartet und weiterentwickelt. Das Projekt-Team von SCHWEIGHOFER stellt dabei 
sicher, dass auf gesetzliche Neuerungen flexibel und rasch reagiert wird. So entspricht die Software immer den 
neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Überdies findet eine ständige Weiterentwicklung der Software durch die 
Integration von Kundenanregungen statt. 
 
Win1A-FIBU ist neben Österreich auch für Deutschland einsetzbar und nimmt auf die gesetzlichen Bestimmun-
gen beider Länder entsprechend Rücksicht. 
 
Flexibilität ist Trumpf 
Das Aussehen der Buchungsmaske kann verändert werden, um den Anforderungen des Anwenders zu entspre-
chen. Anordnung und Reihenfolge der Eingabefelder der Buchungsmaske (Belegdatum, Belegnummer, Bu-
chungstext, etc.) verändern Sie im Buchungsmaskendesigner, dessen Aufruf jederzeit im Buchen-Dialog mög-
lich ist. 
 
Der Inhalt jedes Listenfensters, das am Bildschirm angezeigt wird, kann mit einer Tastenkombination kopiert 
und beispielsweise in einer Tabellenkalkulation eingefügt werden. Selbst das Exportieren eines Ausdrucks ist 
kein Problem: Mit nur wenigen Mausklicken speichern Sie den Ausdruck in bis zu sechs unterschiedlichen For-
maten. Ausdruckvorlagen können größtenteils frei gestaltet, exportiert und importiert werden. So lassen sich 
Ausdruckvorlagen problemlos von einem Arbeitsplatz zu einem anderen transportieren. 
 
Mahnbriefe, die in Win1A-FIBU | Profi | Steuer im Zuge des Mahnlaufes erstellt und per Post oder Mail versen-
det werden können, stehen selbstverständlich für die einzelnen Mahnstufen mit unterschiedlichen Textvor-
schlägen zur Verfügung. Daneben besteht auch die Möglichkeit, einen QR-Code mit den bankrelevanten Daten 
auf der Mahnung mitauszugeben, sodass die Überweisung möglichst schnell erledigt werden kann. 
 
Der Umstieg von Win1A-FIBU auf Win1A-FIBU Profi oder Win1A-FIBU Steuer ist jederzeit und ohne zusätzli-
chem Aufwand möglich! Die Software muss dabei nicht neu installiert werden, die Eingabe der neuen Lizenz-
nummer genügt, um die Profi- bzw. Steuer-Version freizuschalten. Die Daten bleiben bei einem Umstieg 
selbstverständlich zur Gänze erhalten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cloudnutzung 
 
Alle beschriebenen Softwarevarianten von Win1A-FIBU | Profi | Steuer können alternativ in der Schweighofer 
Cloud betrieben werden! Ein Umstieg von der klassischen Desktopvariante auf die Cloud ist ebenfalls jederzeit 
möglich.  
 
Nutzen Sie die Vorteile der Ortsunabhängigkeit sowie der automatischen und vollständigen Sicherheit Ihrer 
Daten in der Cloudvariante! 
 
 

Leistungsumfang und Vorzüge 
 
Finanzbuchhaltung 
• Verwaltung von bis zu drei Mandanten bzw. unbegrenzte Mandantenanzahl (Profi- | Steuer-Version) 

 

• Zentrale Verwaltung von Mandanten- und Systembenutzer-Stammdaten 
 

• Vordefinierte Kontenpläne für Österreich und Deutschland 
 

• Sollversteuerungs-, Istversteuerungs- sowie eine eigene E-A-Rechnungsvariante (mit oder ohne Offene-
Posten-Verwaltung und Wareneingangsbuch) 

 

• Kleinunternehmerregelung, welche pro Wirtschaftsjahr festgelegt werden kann 
 

• Buchungsschablonen und „Halten“-Option für einfaches Buchen 
 

• Klar strukturierte Stammdatenverwaltung 
 

• Such- und Filterfunktion in allen Listen-Fenstern 
 

• Kontenverwaltung übersichtlich gegliedert in Registerkarten. Bei Debitoren- und Kreditorenkonten stehen 
UID-Nummernprüfung und IBAN-Check zur Verfügung 
 

• Umfangreiches Banken- und Länderverzeichnis 
 

• Ausgefeilte Stapelverwaltung für Stapelbuchführung 
 

• SEPA-Modul: Überweisungen und Einzugsaufträge erstellen sowie Import von Kontoauszügen und automa-
tisches Verbuchen von Debitoren-OPs 
 

• Importmöglichkeit von Bankkontoauszügen 
 

• Integrierte EU-Buchführung (Innergemeinschaftliche Lieferung bzw. Erwerb, Reverse Charge) und Berück-
sichtigung der Bauleistungen gem. §19 öUStG 
 

• Integrierte Fremdwährungsverwaltung (Führen und Bewerten von Zahlungsmittelkonten in Fremdwährung, 
automatische Ermittlung des Kursgewinns oder -verlustes beim Ausziffern des Fremdwährungs-OPs, eige-
nes Bewertungstool für bestehende Fremdwährungs-OPs zum Bilanzstichtag) 
 

• Eingabemöglichkeit von Splitbuchungen 
 

• Betragseingabe kann brutto oder netto erfolgen 
 

• Abänderungsmöglichkeit des Vorsteuersatzes oder -betrages 
 

• Die Buchungen für die Kammerumlage können automatisch von der Software erstellt werden 
 

• Wesentliche Veränderungen an der Definition der Konten wie die Abänderung der Steuersätze werden mit-
protokolliert und können im Fenster Sachkonten kontrolliert werden 
 



 

 

• Eigenes Übersichtsfenster für die FINANZOnline-Protokolle für bereits übermittelte Umsatzsteuervoranmel-
dungen und Zusammenfassende Meldungen 
 

• Kommunikation mit FINANZOnline aus der Software ohne Umweg über eine externe Webseite via Webser-
vices (Einreichungen und Verwaltung der Databox) 
 

• Taschenrechner mit Wertübernahmefunktion 
 

• Auch für deutsche Mandanten geeignet 
 

• Mit Option „Steuerfrei“ für das Führen von Vereinsbuchhaltungen  
 

• Alle Auswertungen können in andere Softwareprodukte exportiert und weiterbearbeitet werden (pdf, xls, 
rtf, html) 
 

• Stammdaten wie Mehrwertsteuersätze und Kontenpläne können von anderen Mandanten übernommen 
werden 
 

• Beantragungsmöglichkeit für Vorsteuerbeträge aus dem (EU-) Ausland 
 

• Datensicherung und -rücksicherung 
 

• Archivierungsmöglichkeit von älteren Wirtschaftsjahren 
 

• Upgradeassistent 
 

• Online-Hilfe und integriertes Handbuch 
 

• Datenexport gemäß BAO 
 

• Möglichkeit des Abdockens von Fenstern sowie effizientes Arbeiten im Mehrmonitorbetrieb 
 

• Möglichkeit der Microsoft SQL-Datenbankanbindung, um größere Datenbankmengen zu verarbeiten  
 
 

Folgende Auswertungen stehen Ihnen im Bereich der Finanzbuchhaltung zur Verfügung 
• Buchungsjournal, Kontoblatt, Kontenplan 

 

• Saldenliste (inklusive Monatsaufstellung und dynamischer Zeitraumauswahl) 
 

• Saldenverlauf pro Konto zu einem beliebigen Stichtag 
 

• Debitoren OP-Liste, Kreditoren OP-Liste 
 

• Integriertes Mahnwesen 
 

• Umsatzstatistik Debitoren | Kreditoren 
 

• Kontoauszug Debitoren | Kreditoren 
 

• USt-Voranmeldung (U30/31), inklusive Anbindung an FINANZOnline oder ELSTER  
 

• USt-Verprobung 
 

• Kammerumlage (KU1) 
 

• Zusammenfassende Meldung (ZM), inklusive Anbindung an FINANZOnline 
 

• Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz 
 

• Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER) 
 

• Kurzauszug mit den wichtigsten erfolgsabhängigen Parametern (GuV, Bilanz und Liquidität) 
  



 

 

 

• Eigenes Mandantenstammblatt 
 

• uvm. 
 
 
Schnittstellen zu 
• Win1A-AfA 

 

• Win1A-LOHN Plus | Profi | Expert  
 

• Externen Buchhaltungsprogrammen (RZL®, BMD®, Igel®, DATEV®, EU-FIBU) 
 
 

 
 
 
Zusätzliche Funktionen stehen Ihnen in der Profi-Version zur Verfügung 
• Unbeschränkte Mandantenanzahl 

 

• Integrierte umfangreiche Dokumentenverwaltung 
 

• Erstellen von Buchungsvorschlägen aus Rechnungsdokumenten über künstliche Intelligenz (Microsoft 
Azure) oder OCR Kennung 
 

• Leistungsfähige Anlagenbuchhaltung 
 

• Planwerteerfassung mit Soll-/Ist-Vergleich, Auswertung anhand des gewählten GuV Aufbaus 
 

• Verwaltung der FINANZOnline-Databox 
 
 



 

 

• Antrag auf Vorsteuerrückerstattung Ausland 
 

• OSS One Stop Shop-Integration 
 

• Übermittlungen an die Statistik Austria (Leistungs- und Strukturerhebung (LSE)) 
 

• Automatische Bewertung von Fremdwährungsverbindlichkeiten und -forderungen nach dem Höchst- und 
Niederstwertprinzip 
 

• ZABIL-Meldungen für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr 
 

• Konsolidierung mehrerer Mandanten in einem neuen Mandanten 
 

• Sammeldruck (Reporting) mit integriertem Textbausteineditor 
 
 

Kostenrechnung 
 
Mit der integrierten Kostenrechnung bietet die Win1A-FIBU | Profi | Steuer eine professionelle Kostenrechnung 
für Klein- und Mittelbetriebe. Die programminterne Kostenrechnung zeichnet sich vor allem durch seine hohe 
Flexibilität und Einfachheit aus. Die Kostenerfassung wird direkt beim Buchen durchgeführt, kann aber auch 
nachträglich oder ergänzend (z. B. mittels kalkulatorischer Kosten) – losgelöst von Buchungssätzen! – einge-
geben werden. 
 
Durch die Kostenartenerfassung wird eine Kostenstellen-/Kostenträgerzuordnung ermöglicht, die die nächst-
stehende Abbildung beispielhaft wiedergibt.  
 

 



 

 

Die abgebildete Kostenartenerfassung kann von der Win1A-FIBU | Profi | Steuer vollständig automatisch vorge-
nommen werden, wenn direkt bei den betroffenen Aufwands-/Ertragskonten ein Kostenaufteilungsschema  
oder eine Kostenstelle/ein Kostenträger hinterlegt wurden. Dadurch ist es möglich, dass die Kostenrechnung 
ohne nennenswerten Mehraufwand geführt wird. 
 
Folgende Auswertungen stehen Ihnen im Bereich der Kostenrechnung zur Verfügung 
• Kostenstellen/-trägerblatt 

 

• Saldenliste für Kostenstellen/-träger 
 

• Kostenstellen/-trägerjournal 
 

• Kostenartenaufteilung 
 

• Kostenhierarchie 
 

• Betriebsabrechnungsbogen (BAB) 
 

• Kostenstellen/-träger-Übersicht (siehe Abbildung) 
 

• Kostenstellen/-träger-Umsätze 
 
 

Belegkontierung und Dokumentenverwaltung (ab der Profi-Version!) 
 
Eingescannte Belege können mittels Microsoft Azure und der darin enthaltenen KI in einen Buchungsvorschlag 
umgewandelt und anschließend bei der Buchung direkt abgelegt werden (hierfür gibt es in der Software eine 
eigene Dokumentenverwaltung)!  
 
Sie können Daten direkt aus dem PDF-Dokument ergänzen, was den Vorgang für den Buchungsvorschlag wei-
ter beschleunigt und sehr effizient gestaltet. 
 



 

 

 
 

Ein weiteres Highlight bietet die sogenannte Verzeichnisüberwachung für den hinterlegten Dokumentenstapel. 
 
Die Verzeichnisüberwachung läuft unabhängig von der Buchhaltungssoftware und erkennt, wenn ein neues 
Dokument im (überwachten) Rechnungsverzeichnis abgelegt wurde. Danach wird dieses verarbeitet und ein 
Buchungsvorschlag daraus generiert.  
 
Wurde ein oder mehrere Dokumente verarbeitet, dann erhält der Anwender einen kurzen Hinweis über ein Po-
pup-Fenster (siehe unten). Die daraus erstellten Buchungsvorschläge können zu einem beliebigen Zeitpunkt 
abgearbeitet werden. 
 

 



 

 

Beachten Sie: Sollen größere Datenmengen verarbeitet werden, so ist das Service von Microsoft Azure 
kostenpflichtig, das heißt, es muss ein entsprechendes Konto dafür bei Microsoft angelegt werden. Das Service 
ist durchaus kostengünstig und bietet dem Anwender ein hohes Einsparungs- und Automatisierungspotential! 
 
 

Zusätzliche Funktionen in der Steuer-Version 
Nur für Österreich! 

 
Mit der Steuer-Version wird die Eingabe der Einkommenssteuererklärung (Formular E1 inklusive Beilagen), 
der Feststellungserklärung E6 (inklusive Beilagen), der Körperschaftssteuererklärung K1 und der Umsatz-
steuerjahreserklärung U1 sowie deren Übermittlung via FINANZOnline oder mittels WEB-Service und die 
dazugehörige Einkommenssteuerberechnung für den zugrundeliegenden E1-Fall ermöglicht.  
 
Weiters ist eine steuerliche Mehr-/Weniger-Rechnung sowie eine Verprobung zu den einzelnen Formularen 
in der Software integriert. Die berechneten Kennzahlen werden an die entsprechenden Formulare E1, E6, K1 
bzw. U1 übergeben. 
 
Der Aufruf von E1, E6, K1 und U1 erfolgt über das Menü Steuererklärungen für das jeweilige Jahr. Angezeigt 
wird dabei – neben der Umsatzsteuerjahreserklärung U1 – nur jenes Formular, das aufgrund der Auswahl der 
Unternehmensform benötigt wird.  
 

Beispieldarstellung nach Aufruf des K1 – Menüpunktes: 
 

 
 
 
 



 

 

Elektronische Übermittlung der Jahresabschlussdaten an das Firmenbuchgericht und an die Finanz 
 
Sobald der Jahresabschluss fertiggestellt wurde, können die Daten – sofern es sich um einen „kleinen“ Ab-
schluss handelt – elektronisch an das Firmenbuchgericht und an die Finanz (E-Bilanz) übermittelt werden. 
 

 
 
 

Mit dem nun beschriebenen Leistungsumfang, den vorhandenen Textbausteinen, den integrierten Jahreserklä-
rungen und der Übermittlung an das Firmenbuchgericht sowie der Vorsteuerrückerstattung aus dem (EU-) 
Ausland können wir unseren Kunden mit Win1A-FIBU | Profi | Steuer eine überaus leistungsfähige sowie 
ganzheitliche Lösung zur Verfügung stellen, die eine komplette Fertigstellung des Mandanten auf sehr 
effiziente Art und Weise ermöglicht, wahlweise als Desktopanwendung oder als Cloudvariante. 
 
Das alles erhalten Sie von uns zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis! 
 
Sollten Sie weiterführende Fragen haben, so können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren! 
Zahlreiche Referenzen zur Software finden Sie unter schweighofer.com! 
 
Ihr SCHWEIGHOFER-Manager Software Team 

http://www.schweighofer.com/

