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Vielen Dank, dass Sie sich für den Einsatz von DataCubis entschieden haben.



Schulungsvideos

Damit Sie sich schnell in DataCubis einarbeiten ko� nnen, haben wir zwei Schulungsvideos erstellt.

In diesen Videos werden alle wichtigen Information und Programmfunktionen der DataCubis-

Dateiverwaltung und der Anwendungstabellen in 50 Minuten und 30 Minuten erkla� rt. 

Start des Videos u� ber: „C-Info-> Schulungsvideo Teil 1“ und “C-Info-> Schulungsvideo Teil 2“.

Am oberen Bildschirmrand befindet sich ein Menu�  mit allen wichtigen Themen zum Programm.

Sie  ko� nnen  mit  der  Maus  direkt  ein  Thema  auswa�hlen,  das  Video  springt  dann  zum

ausgewa�hlten  Thema  und  wird  dort  automatisch  fortgesetzt.  So  ko� nnen  Sie  ganz  einfach

bestimmte Themen, die Sie interessieren gezielt anschauen, oder zu einem spa� teren Zeitpunkt

einen Themenbereich erneut anschauen.

Übersicht der Anwendungen von DataCubis

Nach  dem  Start  von  DataCubis  wird  an  der  rechten  Seite  die  Excel-Tabelle  „DataCubis.xls“

angezeigt. Die Gro� ße des Excel-Fensters wird dabei automatisch an Ihren Bildschirm angepasst.

Diese Excel-Tabelle dient zur Ermittlung der installierten Excel-Version. In dieser Tabelle wird



Ihnen  aber  zusa� tzlich  auch  ein  Ü� berblick  aller  in  DataCubis  enthaltenen  Anwendungen  und

Checklisten angeboten. 

DataCubis  ist  in  vier  Module  aufgeteilt:  Gru� ndung,  Controlling,  Finanzierung  und

Ünternehmensfu� hrung.  Mit  einem  Mausklick  auf  die  Taste  „Details“  wird  Ihnen jeweils  eine

Ü� bersicht des gewu� nschten Moduls angezeigt. Sie erreichen die jeweilige Ü� bersicht alternativ

auch u� ber die Reiter am unteren Bildschirmrand.

Startbildschirm DataCubis:

Ausfüllhilfen in den DataCubis Anwendungen

Beim Start aller Cubis Anwendung wird die Tabelle „Info“ standardma�ßig als Erstes angezeigt.

Hier erhalten Sie Bearbeitungstipps und weitere Informationen zu den einzelnen Anwendungen.

Mit der Maus ko� nnen Sie die Tasten links und rechts zur Navigation verwenden.



Startbildschirm der Anwendung „Existenzgru� ndung“. Es wird bei Start immer die Tabelle „Info“

angezeigt:

Rechts oben (siehe Zelle D50) befindet sich immer das Datum der letzten Aktualisierung. Sie

ko� nnen  in  der  DataCubis-Dateiverwaltung  (u� ber  das  Menu�  „C-Extras->Downloadmanager“)

jederzeit eine Aktualisierung der Basis-Excel-Dateien vornehmen

Die Funktionen der Tabelle „Druck“ in der Kurzform

In dem Arbeitsblatt „Druck“ werden viele hilfreiche Funktionen geboten. Als Besonderheit ist

hervorzuheben, dass alle Texte in kursiver Schrift sich wie Tasten oder Buttons verhalten. Durch

einen Klick auf diese Texte wird die jeweilige Funktion ausgefu� hrt. Man kann das Layout aller

bestehenden  Arbeitsbla� tter/Tabellen  der  Anwendung  hier  zentral  anpassen.  Falls  mehrere

Drucker  installiert  sind,  kann  auch  der  aktuelle  Drucker  ausgewa�hlt  werden.  Es  besteht

zusa� tzlich  die  Mo� glichkeit,  Schwarzweißdruck einzustellen.  Vor  dem Druck oder PDF-Export

kann  jede  Seite  in  einer  Druckvorschau  kontrolliert  werden.  Hier  werden  die  Inhalte  der



Berichte nach Bedarf  zusammengestellt  und die Druckreihenfolge  kann individuell  festgelegt

werden. Abschließend kann dann der Druck bzw. PDF-Export gestartet werden. 

Es  wird  fu� r  jede  Tabelle  der  Anwendung  eine  aufklappbare  Themenleiste  angezeigt.  Im

aufgeklappten Zustand wird der Inhalt der Tabelle aufgelistet und es stehen weitere Funktionen

zur  Verfu� gung  (Navigation,  Druckvorschau,  Druckauswahl,  Druckbereich  und  Druck-

reihenfolge).

Mit einem Mausklick auf den kursiven Thementext, gelangt man direkt in die Tabelle zu dem

entsprechenden Thema. In jeder Tabelle wiederum, befindet sich eine Taste „zuru� ck zum Druck-

Layoutmanager“  mit  der  Sie  wieder  zuru� ck  in  den Druck-  und Layoutmanager  gelangen.  So

behalten Sie den Ü� berblick und ko� nnen komfortable durch die Anwendung Navigieren.

Befindet  sich  ein  rotes  Dreieck  in  der  rechten  oberen  Ecke  einer  Zelle  wird  ein  Hilfstext

angeboten.  Schweben  Sie  mit  der  Maus  u� ber  der  entsprechenden  Zelle  wird  der  Hilfstext

eingeblendet.

Zusa� tzliche Hilfstexte fu� r Zellen mit rotem Dreieck:

Arbeits- und Drucklayout

Es stehen zwei Layout-Varianten zur Auswahl: Arbeitslayout und Drucklayout.

1. Arbeitslayout mit drei Farbauswahlfeldern: 
1.1. Bezeichner links neben den Eingabefeldern, die bei Bedarf angepasst werden können (Zelle 

I6). 
1.2. Eingabefeldern die Bezüge oder Formel enthalten und nur mit Vorsicht werden sollten (Zelle

I8). 
1.3. Eingabefelder ohne Formeln, die standartmäßig ausgefüllt werden (Zelle I9).

2. Drucklayout/PDF-Export mit zwei Farbauswahlfeldern: 
2.1. Für die Kopfzeilen/Überschriften (Zelle I14).



2.2. Für die Bezeichner links (Zelle I16). 

Arbeits- und Drucklayout im Tabellenblatt „Druck“:

Der Bereich „Layout-Einstellungen“ ist zweigeteilt, im oberen Teil wird das Arbeitslayout und im

unteren Bereich das Drucklayout eingestellt. Das Tabellenblatt „Druck“ ist standardma�ßig mit

einem  Blattschutz  versehen,  dieser  Blattschutz  wird  automatisch  bei  der  Selektion  einer

Farbzelle (I6 , I8 , I9 , I14 , I16) entfernt. 

Im Bereich Drucklayout kann auch ein Firmenlogo geladen werden, das dann je nach Auswahl

entweder links oder rechts oben in allen Arbeitsbla� ttern angezeigt wird. Sie sollten die Datei mit

dem Firmenlogo vorher in das Cubis-Installationsverzeichnis kopieren, da bei der Dateiauswahl

dieses Verzeichnis immer als Erstes angezeigt wird.

Tipp:  Es hat  sich als sinnvoll  herausgestellt,  dass bei  der Farbauswahl  des Drucklayouts die

Ü� berschriften etwas kra� ftiger gefa� rbt sein sollten, als die Bezeichner links. 

Anpassen der Farben des Druck- oder Arbeitslayouts

Sie ko� nnen das Druck- und Arbeitslayout individuell an Ihre Wu� nsche anpassen. So ist es nun

komfortabel  mo� glich,  die  Farben  an Ihre  Corporate  Identity  anzugleichen  und  sich  dadurch

professioneller bei Kunden und Banken zu pra� sentieren. 

Selektieren Sie dazu einfach die entsprechende Zelle (I6, I8, I9, I14, I16 siehe vorige Seite) und

wa�hlen  dann  im  Menu� ->Start  die  gewu� nschte  Fu� llfarbe  aus.  Abschließend  wird  mit  einem

Mausklick in die kursive Zelle „Farbe u� bertragen“ die automatische Anpassung gestartet.  Die

zwei Zellen „Farbe u� bertragen“ (K4 bzw. K12) zum Starten der Layout-A� nderungen gelten dabei

entsprechend fu� r den jeweiligen Layout-Bereich (Druck- bzw. Arbeitslayout).



Es werden nun von dem Programm alle Tabellenbla� tter in der gesamten Datei entsprechend

Ihren  Vorgaben  modifiziert.  Die  aktuellen  Farbanpassungen  werden  mit  dem  Dokument

gespeichert. 

Die gewu� nschte Farbe im Menu�  Start->Fu� llfarbe auswa�hlen:

Nach dem Klick auf  „Farbe übertragen“ erscheint ein Fenster mit der Besta� tigung, dass die

Anpassung abgeschlossen ist:

Da  am  Arbeitslayout  und  am  Drucklayout  unterschiedliche  Zellen  beteiligt  sind,  haben  wir

natu� rlich eine Neutralisierung aller Farben vor jeder neuen Farbu� bertragung implementiert. 

Druckerauswahl und Druckeinstellungen

Ebenfalls im Arbeitsblatt „Druck“ finden Sie den Druck- und PDF-Exportmanager. Falls mehrere

Drucker  installiert  sein  sollten,  kann  hier  der  aktuelle  Drucker  durch  einen  Klick  auf

„Druckerauswahl“ ausgewa�hlt werden, es o� ffnet sich das Fenster „Druckereinrichtung“.

Druckerauswahl in Druckereinstellungen/PDF’s erstellen:



Im  Fenster  „Druckereinrichtung“  ko� nnen  Sie  dann  unter  „Optionen“  auch  wie  gewohnt  die

Druckeinstellungen anpassen:

Übersicht Gesamtseiten und Themen/Druck und PDF-Export starten

Im unteren Teil  der Druckereinstellungen befindet  sich in Zelle  D26 der kursiver  Text  „Alle

Gruppierungen aufklappen“, mit einem Mausklick in diese Zelle werden alle Tabellen-Themen

automatisch  aufgeklappt.  Ü� ber  dieselbe  Zelle  ko� nnen  die  Gruppierungen  dann  auch  wieder

zugeklappt werden, der Text a�ndert sich entsprechend in „Alle Gruppierungen zuklappen“. Mehr

zu den Gruppierungen/Themen im Detail auf der folgenden Seite.



In Zelle I24 wird die Seitenzahl aller ausgewa�hlten Druckseiten angezeigt und in Zelle I25 die

Anzahl der Themen, die am Druck beteiligt sind. An der rechten Seite der Druckereinstellungen

kann durch einen Klick in Zelle K24 bzw. K26 der Druck bzw. der PDF-Export gestartet werden.

Der untere Bereich der Druckereinstellungen:

Beim Start eines PDF-Exports wird ein Fenster mit einer Abfrage zur anschließenden Ansicht

der fertigen PDF-Datei angezeigt. 

Abfrage nach dem Start eines PDF-Exports:

Die PDF-Datei hat den gleichen Namen wie die Anwendung (mit der Extension .pdf). Sie wird

auch  im  gleichen  Verzeichnis  wie  die  Anwendung  gespeichert.  In  der  DataCubis

Dateiverwaltung/Vorlagen  wird  die  PDF-Datei  angezeigt  und  kann  dort  auch  mit  einem

Doppelklick geo� ffnet werden.

Zusammenstellen von Berichten und Auswertungen

Hier ko� nnen Sie genau festlegen, was gedruckt oder exportiert werden soll. Alle Arbeitsbla� tter

werden in  einer  sinnvollen  Reihenfolge  untereinander  aufgelistet.  Der  Inhalt  jedes  Themas/

Tabelle wird durch „aufklappen“ (siehe Spalte F) angezeigt. Hier ko� nnen Sie komfortabel und

u� bersichtlich die gewu� nschten Planungen/Berichte zum Ausdruck/Export mit „ja“ oder „nein“ in

der entsprechenden Zelle „Drucken“ markieren. Natu� rlich ko� nnen Sie anschließend auch jedes

Thema wieder zuklappen indem Sie „zuklappen“ anklicken. Mit einem Mausklick auf den Text

„Druckvorschau“ wird die Druckseite in der Vorschau angezeigt.  In den Titelthemen werden



immer alle Drucke des Themas in der Druckvorschau angezeigt.  Die Druckvorschau ist dabei

unabha�ngig von der im Feld „Drucken“ getroffenen Auswahl („ja“, “nein“).

Natu� rlich  ko� nnen  Sie  auch  die  Druckreihenfolge  der  Themen  individuell  einstellen.

Standartma�ßig wird von oben nach unten gedruckt. In den Titelzeilen (Arbeitsbla� tter) befindet

sich ganz rechts immer eine „1“, in dieser Spalte (L) wird die Druckreihenfolge festgelegt. Wenn

keine Seiten zum Druck ausgewa�hlt wurden, ist die „1“ belanglos. Stehen alle Themen auf „1“

werden von oben nach unten alle ausgewa�hlten Themen gedruckt. 

Die Druckbereiche der Berichte/Auswertungen ko� nnen vera�ndert werden, falls es erforderlich

ist.  Sollten  Sie  Zeilen  hinzufu� gt  haben,  so  ko� nnen  Sie  rechts  (Spalte  K)  die  Druckbereiche

gegebenenfalls anpassen. 

In den Titelzeilen der Themen werden Ihnen die bereits ausgewa�hlten Seitenzahlen angezeigt.

So ko� nnen Sie auch bei geschlossenen Gruppierungen sehen, wie viele Seiten bereits zum Druck

ausgewa�hlt wurden.



Das Multifunktionsfenster in der Tabelle „Druck“

Das  Multifunktionsfenster  dient  der  effizienteren  Zusammenstellung  der  beno� tigten

Berichte/Auswertungen.  Aufgerufen  wird  es  mit  einem  Mausklick  auf  den  kursiven  Text

„Funktion“  in  der  Spalte  J  der  Themenleisten.  Sie  ko� nnen  auch  bei  geo� ffnetem

Multifunktionsfenster das Thema durch einen Mausklick auf das entsprechende Feld „Funktion“

wechseln, oben im Fenster wird dabei um den Ü� berblick zu gewa�hrleisten immer das aktuelle

Thema angezeigt. 

Sie ko� nnen gleichzeitig in der Tabelle „Druck“ und im Multifunktionsfenster arbeiten, so dass

Ihre Berichte in wenigen Minuten zusammengestellt sind. Mit Hilfe des Multifunktionsfensters

ko� nnen  Sie  alle  erforderlichen  Berichte  und  die  Druckreihenfolge  in  einem  Arbeitsgang

festlegen.  Beim  Drucken  werden  die  Berichte  in  der  von  Ihnen  festgelegten  Reihenfolge

gedruckt, oder in eine einzelne PDF-Datei exportiert, welche automatisch den Namen der Excel-

Tabelle erha� lt. Damit sparen Sie viel Zeit und ko� nnen effektiver und kostengu� nstiger arbeiten. 

Tipp:  Im  Fenster  links  unten  die  Taste  „Hilfstexte  anzeigen“  anklicken,  um  die  Hilfe

einzublenden. Wenn Sie jetzt mit der Maus u� ber einer Taste im Funktionsfenster schweben, wird

im unteren Fensterbereich der entsprechende Hilfstext angezeigt.



Add-Ins: Navigation

In allen DataCubis Anwendungen befindet sich im Excel-Menu�  ganz rechts unter „Add-Ins“ ein

Üntermenu�  „DataCubis“. Hier werden weitere hilfreiche Funktionen angeboten. Die Funktionen

beziehen sich immer auf die aktuell angezeigte Anwendung. 

Das Menu�  „Add-Ins->DataCubis“:

Die  oberste  Funktion  „Navigation“  zeigt  aufgeklappt

alle Tabellen der Anwendung an. Mit einem Mausklick

im  aufgeklappten  Menu�  ko� nnen  Sie  in  die  jeweilige

Tabelle wechseln.

Sie ko� nnen natu� rlich alternativ auch die Blattregister

am unteren Bildschirmrand verwenden. Tabellen, die

sich  ganz  rechts  befinden,  werden  aber  nicht

angezeigt,  links  unten  kann  man  mithilfe  der

Pfeiltasten  durch  das  Register  scrollen  und  so  alle

Tabelle erreichen.



Add-Ins: Kopf- und Fußzeile bearbeiten

Im zweiten Menu� punkt „Kopf- und Fußzeile bearbeiten“, wird ein Bearbeitungsfenster geo� ffnet.

Hier ko� nnen Sie Kopf- und Fußzeilen an Ihre Bedu� rfnisse anpassen. Am oberen Bildschirmrand

befinden sich drei Reiter (Kopfzeile, Fußzeile, Einstellungen) zum individuellen Einrichten von

Kopf bzw. Fußzeile. Die Anpassungen ko� nnen bei Bedarf auch auf alle Tabellen der Anwendung

angewendet werden. Dazu muss das Ha�kchen bei „auf alle Bla� tter der Mappe anwenden“ links

unten im Bearbeitungsfenster gesetzt werden. Mit „OK“ werden die A� nderungen durchgefu� hrt,

dies kann je nach Rechner (falls Sie alle Bla� tter anpassen mo� chten) einige Momente in Anspruch

nehmen.

Das Bearbeitungsfenster: „Add-Ins -> DataCubis -> Kopf- und Fußzeile bearbeiten“

In  den  Kopf-  und  Fußzeilen  ko� nnen  die  drei

Bereiche  „Links“,  „Mitte“,  „Rechts“  mit  einem

Ha�kchen aktiviert werden. Fu� r jeden aktivierten

Bereich  kann  dann  einer  der  angebotenen

Inhalte ausgewa�hlt werden.

Falls  Sie  fu� r  die  Kopf-/Fußzeile  die  Punkte

„Firma“ oder „Bearbeiter“ als Inhalt ausgewa�hlt

haben,  mu� ssen  Sie  diese  Daten  hier  in  den

Einstellungen eintragen,  damit  das Programm

die Anpassung vornehmen kann. 

Die Schriftgro� ße kann hier ebenfalls eingestellt

werden. 



Add-Ins: Druck verkleinern/vergrößern

Es kann unter  bestimmten Ümsta�nden in seltenen Fa� llen  vorkommen,  dass  beim Druck der

Seiteninhalt  des  Arbeitsblatts  nicht  korrekt  dargestellt  wird.  Mit  der  Funktion  „Druck

verkleinern/vergro� ßern“ kann hier meistens Abhilfe geschaffen werden. In der Regel werden

aber  die  Druckeinstellungen  meistens  nicht  manuell  angepasst  werden  mu� ssen,  da  diese

Einstellungen  im  Druck-  und  Layout-Manager  bereits  automatisch  per  VBA  durchgefu� hrt

wurden.

Das Fenster: „Add-Ins -> DataCubis -> Druck verkleinern/vergro� ßern“

Es  o� ffnet  sich  ein  kleines  Fenster,  in  dem  man  die

Druckgro� ße in Prozent festlegen kann. Ist der Ausdruck

zum Beispiel zu klein und die Seitenra�nder sind sehr

breit, kann hier die Prozentzahl vergro� ßert werden.

Sie ko� nnen in der Druckvorschau u� berpru� fen,  ob die Druckgro� ße passend eingestellt  ist.  Die

Druckeinstellungen  betreffen  immer  nur  das  aktuelle  Arbeitsblatt,  es  wird  auch  immer  die

aktuell eingestellte Prozentzahl angezeigt. 

A� nderungen  werden  beim  Speichern  der  Tabelle  nicht gespeichert,  da  beim  Start  der

Anwendung die Druckeinstellungen der Arbeitsbla� tter per VBA-Code automatisch eingerichtet

werden.



Add-Ins: Blattregister

Ünter „Add-Ins->DataCubis->Blattregister“ werden die Blattregister angezeigt bzw. verborgen.

Sie ko� nnen hier die Blattregister am unteren Bildschirmrand verbergen, damit der verbleibende

Arbeitsbereich vergro� ßert  wird.  Ist  die Funktion aktiviert  worden und die Blattregister  sind

verborgen,  wird der Button „Blattregister“  mit weißen Hintergrund dargestellt,  so kann man

zusa� tzlich erkennen, ob die Funktion aktiviert wurde.

Add-Ins: Zeilen-/Spaltenköpfe

Ünter  „Add-Ins->DataCubis->Zeilen-/Spaltenko� pfe“  ko� nnen  entsprechend  auch  die

Zeilen-/Spaltenko� pfe angezeigt bzw. verborgen werden, um den Arbeitsbereich zu vergro� ßern.

Auch hier wird bei aktivierter Funktion der Hintergrund des Buttons in weiß dargestellt.



Add-Ins: Gitternetz

Mit  einem  Mausklick  auf  den  Menu� punkt  „Add-Ins->DataCubis->Gitternetz“  werden  die

Gitterlinien der Zeilen und Spalten verborgen. Ist die Funktion aktiviert (Gitterlinien der Zeilen/

Spalten sind verborgen) wird das Menu� button mit weißem Hintergrund dargestellt. 

Das „Add-Ins->DataCubis->Gitternetz“ zeigt die Gitternetzlinien an oder verbirgt diese.

Add-Ins: Seitenumbruch

Mit einem Mausklick  auf  dem Menu� punkt „Add-Ins->DataCubis->Seitenumbruch“ werden die

gestrichelten Linien der vorhandenen Druckbereiche (Seitenumbru� che) nicht mehr angezeigt

bzw. verborgen. Ist die Funktion aktiviert, erscheint der Hintergrund des Buttons weiß.

Das „Add-Ins->DataCubis->Seitenumbruch“ verbirgt oder zeigt den Druckbereich an:

Funktion deaktiviert Funktion aktiviert



Add-Ins: Blattschutz

Das  „Add-Ins->DataCubis->Blattschutz“  entfernt  oder  setzt  den  Blattschutz  des  aktuellen

Arbeitsblatts:

Wird  im  Menu� punkt  „Blattschutz“  ein  Schlu� ssel  angezeigt,  ist  der  Blattschutz  aktiviert.

Standardma�ßig wird der Blattschutz beim Laden der Anwendung in allen Arbeitsbla� ttern ohne

Passwort aktiviert. 

Mit  einem  Mausklick  auf  den  Menu� punkt  „Add-Ins->DataCubis->Blattschutz“  wird  der

Blattschutz  aufgehoben.  Sie  ko� nnen  auch  die  Taste  „Blattschutz  aufheben“  am  oberen

Bildschirmrand verwenden. Die Taste ist in jedem Arbeitsblatt der Anwendung vorhanden.

Ist der Blattschutz aufgehoben, wird im Menu� punkt „Blattschutz“ ein Schloss angezeigt:



Datenexport

Die von DataCubis verwendeten Dateien ko� nnen nur u� ber die  Dateiverwaltung in DataCubis

aufgerufen werden. Es ist nicht mo� glich, sie z.B. u� ber den Windows-Explorer oder direkt u� ber

Excel zu o� ffnen. Wenn die Dateien auf einen anderen Rechner u� bertragen werden sollen, muss

auf diesem DataCubis installiert sein. Auf einem solchen Rechner ko� nnen mit DataCubis erstellte

Dateien u� ber „Datei -> Datei o� ffnen“ aufgerufen werden. Üm alle Mandanten auf einen anderen

Rechner  zu  u� bertragen,  rufen  Sie  den  Installationsordner  von  DataCubis  auf  (z.B.  u� ber  den

Windows-Explorer). Kopieren Sie nun alle Mandantenordner, die Sie u� bertragen mo� chten, sowie

die  Dateien  Mandant.dat,  Mandant.id  und  Mandant.inr  in  das  Installationsverzeichnis  des

anderen Rechners.

Achtung: Wenn auf dem Rechner, auf den die Dateien u� bertragen werden, schon Mandanten

angelegt worden sind, so gehen diese verloren.

Allgemeine Hinweise & FAQ

Die Bezu� ge zwischen den Arbeitsbla� ttern verlaufen in Anordnung des Hauptmenu� s von oben

nach unten.  Wenn also  in einem vorderen Arbeitsblatt  ein Wert  gea�ndert  wird,  auf  den ein

folgendes Arbeitsblatt Bezug nimmt, so a�ndert sich dessen Wert ebenfalls. Ümgekehrt gilt dies

nicht!

Vermeiden Sie es, Zeilen oder Spalten hinzuzufu� gen oder zu entfernen. Beim Hinzufu� gen von

Zeilen kann es bei der Ausfu� hrung von Makros zu Problemen kommen. Durch das Entfernen von

Zeilen und Spalten ko� nnen auch in den Berechnungen Fehler auftreten. 

Üm  Seitenumbru� che  in  Excel  anzuzeigen,  klicken  Sie  in  Excel  im  Menu�  DataCubis  auf

Seitenumbru� che.  Üm den Druck an Ihren Drucker anzupassen,  klicken Sie in Excel  im Menu�

DataCubis auf Druck verkleinern/vergro� ßern.

Falls  Excel  die  Makros  nicht  ausfu� hrt,  kann  unter  „Extras  ->  Makro  ->  Sicherheit“  die

Sicherheitsstufe eingestellt werden. Wenn die ho� chste Sicherheitsstufe eingestellt ist, fu� hrt Excel

keine Makros aus, deshalb sollte bei DataCubis-Tabellen immer die niedrigste Sicherheitsstufe

gewa�hlt werden.

Damit  Vorlagen  in  DataCubis  geo� ffnet  werden  ko� nnen,  mu� ssen  die  ersten  vier  Zeichen  des

Dateinamens BXX_ (XX durch den Jahrgang der jeweiligen DataCubis-Version ersetzen, also z.B.

19) lauten, da sonst der Pfad zur Vorlage nicht gefunden wird. Ab dem fu� nften Zeichen kann der

Dateinamen  beliebig  gewa�hlt  werden.  Üm  Vorlagedateien,  die  versehentlich  ohne  BXX_  am

Anfang abgespeichert  wurden,  in DataCubis  o� ffnen zu ko� nnen,  benennen Sie  diese  u� ber den



Explorer  bzw.  Arbeitsplatz  um.  Sie  finden  die  Dateien  im  Ordner  „Vorlagen“  im  DataCubis-

Installationsordner (also standardma�ßig unter C:\ Cubis\Vorlagen).

Damit  Mandantendateien  angezeigt  werden,  muss  der  Name  des  Ordners,  in  dem  sich  die

Dateien befinden, mit dem Namen u� bereinstimmen, der unter „Ordner -> Mandant/Thema“ im

oberen  Feld  angezeigt  wird  (Speichern  der  Datei  in  Ordner).  Dieses  Feld  muss  ausgefu� llt

werden.

Datensicherung

Üm eine Datensicherung durchzufu� hren, rufen Sie den Installationsordner von DataCubis auf

(z.B.  u� ber  den Windows-Explorer).  Kopieren  Sie  nun  alle  Mandantenordner,  die  Sie  sichern

mo� chten,  sowie  die  Dateien  Mandant.dat,  Mandant.id  und  Mandant.inr  auf  ein  beliebiges

Speichermedium.

Service & Informationen

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu DataCubis haben, erreichen Sie uns per E-Mail unter:

info@beratersoftware.de oder u� ber unsere Homepage www.beratersoftware.de 

Auf  unserer  Homepage finden Sie  auch  alle  Anwendungen zum  Download  und ko� nnen eine

Version von DataCubis direkt online bestellen!

VfS Verkaufsfo� rdernde Software
Walter Schro� der
Elkenstraße 14
33165 Lichtenau

Tel.: 05647 / 946556
Fax: 05647 / 946559

ws@vfs.de
info@beratersoftware.de
www.beratersoftware.de



Installation 

1. CD einlegen 

2. Autostart fu� hrt zum Installationsprogramm 

3. Das Installationsprogramm fu� hrt Sie durch die weiteren Arbeitsschritte

Systemanforderungen

Windows 7-10
Office 2010, 2013, 2016, 2019
Excel 2010, 2013, 2016, 2019


	Schulungsvideos
	Übersicht der Anwendungen von DataCubis
	Ausfüllhilfen in den DataCubis Anwendungen
	Die Funktionen der Tabelle „Druck“ in der Kurzform
	Arbeits- und Drucklayout
	Anpassen der Farben des Druck- oder Arbeitslayouts
	Druckerauswahl und Druckeinstellungen
	Übersicht Gesamtseiten und Themen/Druck und PDF-Export starten
	Zusammenstellen von Berichten und Auswertungen
	Das Multifunktionsfenster in der Tabelle „Druck“
	Add-Ins: Navigation
	Add-Ins: Kopf- und Fußzeile bearbeiten
	Add-Ins: Druck verkleinern/vergrößern
	Add-Ins: Blattregister
	Add-Ins: Zeilen-/Spaltenköpfe
	Add-Ins: Gitternetz
	Add-Ins: Seitenumbruch
	Add-Ins: Blattschutz
	Datenexport
	Allgemeine Hinweise & FAQ
	Datensicherung
	Service & Informationen
	Installation
	Systemanforderungen

