
  „Von Prakt ikern für den Alltag entwickelt.“

„Produkt-Informationen“



Firmenhistorie

Die rhv GmbH kann mit der „rhv-Produktfamilie“ 
auf eine lange, bewegte Vergangenheit 
zurückblicken: 1983 gab die rhv Softwaretechnik 
GmbH der Produktreihe ihren Namen. 

Nach der Fusion Ende 1989 mit der DAT GmbH 
überführten die beiden Manager Helga Bach 
und Hans-Jürgen Müller Ende 1992 den DAT-
Geschäftsbereich „Kommerzielle Anwendungen“ 
samt Mitarbeiter in das eigenständige 
Unternehmen CBS Common Business Software 
GmbH. 

Nach dem Motto „back to the roots“ heißt der 
„Familienname“ der rhv-Produktreihe seit dem Jahr 
2004 wieder rhv GmbH. 

Produktpalette

Die Produkte der rhv -die rhv-Reihe- gehören zu 
den ersten betriebswirtschaftlichen Anwendungen 
im Markt und sind seit 1983 tausendfach installiert:  

rhvFibu  (Finanzbuchhaltung inkl. Anbu)
rhvLohn  (Lohn- und Gehaltsabrechnung) 
rhvZeit   (Zeiterfassung & Zutrittskontrolle)
rhvWawi  (Warenwirtschaft)
rhvFaktura  (Fakturierung)

Seit Ende 2008 steht ein weiteres Produkt zur 
Verfügung: rhvFaktura! 

Mit rhvFaktura soll das zum 25. „Geburtstag“ 
begonnene Engagement für Kleinbetriebe und 
Jung-Unternehmer weiter ausgebaut werden. 
Die Software bietet neben einer komfortablen 
Auftragsbearbeitung einen Kalender, E-Mail-
Versand, Serienbrieffunktion und ein CD/DVD-
Brennprogramm.

Kurzcharakterist ik

Als Hersteller betriebswirtschaftlicher Software arbeitet die rhv GmbH eng mit dem regionalen Fachhandel 
zusammen, denn PC-Anwender erwarten heutzutage nicht einfach nur „Software“, sondern „Lösungen“. Zu 
einer Lösung gehört allerdings nicht nur Hard- und Software. 

Das Service-Netz der rhv GmbH mit 16 Regionalbüros und etlichen bundesweiten Fachhändlern garantiert 
die schnelle und kompetente Betreuung der Anwender. Dieses Partnernetz soll in Zukunft noch weiter 
ausgebaut werden. rhv betreut und schult den Fachhandel, um stets einen hohen Wissensstand zu 
gewährleisten.

Das Team von erfahrenen Mitarbeitern und Spezialisten stellt durch kontinuierliche Forschung und Analyse 
sicher, dass neue Anforderungen im Geschäftsbereich und in der Gesetzgebung schnell in die Programm-
Entwicklungen einfl ießen.

Die rhv GmbH 

und die rhv-Produktfamilie  in Kürze



Die professionelle  Finanzbuchhaltung

Mit dem Einsatz der rhvFibu ist Ihr Unternehmen transparenter und einfacher zu steuern. Die umfassenden 
Auswertungsmöglichkeiten sind auf Knopfdruck verfügbar und werden für Sie eine wichtige Grundlage für 
Ihre unternehmerischen Entscheidungen sein.

Die Module Zahlungsverkehr und Mahnwesen sorgen dafür, dass Ihnen kein Geld verloren geht. Ob es um 
Skontovorteile bei der tagesgenauen Zahlung oder um die rechtzeitige Reaktion auf säumige Zahler geht - 
Sie haben jetzt alles im Griff.

Die leichte Installation, die vielfältigen Möglichkeiten der Datenmigration, die unkomplizierte Anpassung und 
der geringe Schulungsaufwand spart Ihnen jede Menge Zeit und Kosten.

Sie können problemlos wachsen - von einer einfachen Einzelplatzinstallation mit einem Mandanten bis zu 
einer komplexen Filiallösung mit bis zu 10 Arbeitsplätzen inkl. umsatzsteuerlichen Organschaften kann die 
rhvFibu laufend angepasst werden, ohne dass kostenintensive Umrüstungen und Installationen durchgeführt 
werden müssen.

rhvFibu



Warum ein eigenes Buchhaltungs-
programm?

Zur Ermittlung des Geschäftsergebnisses ist die 
Führung von Büchern für alle Unternehmer vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben. 

Oft überlassen Betriebe der Einfachheit halber 
alles einem Steuerberater. Der Auftraggeber 
sammelt lediglich Belege und reicht sie weiter.

Diese Vorgehensweise bedeutet für den 
Betrieb, dass tagesaktuelle Daten fehlen, weil 
ein Gesamtüberblick erst möglich ist, wenn alle 
Auswertungen vom Steuerberater zurückkommen.

Vorteile  durch einen Anbieter

    Mehr als 25 Jahre mit vielen tausend 
Installationen am Markt.

    Investitionssicherheit durch regelmäßige 
Release-Zyklen und Updates

    Branchenneutrale Softwareprodukte und 
spezielle Branchen-Lösungen

    Optimale Beratung, Schulung und 
kundenorientierter Support

    Bedarfsorientierte Modelle zur Lizenzierung 
und Modulstruktur

    Bestmögliche Betreuung durch regionale 
rhv-Kompetenz-Zentren

Mit der rhvFibu erhalten Sie eines der leistungsfähigsten Programme auf dem Markt. Seit der Markt-
einführung im Jahr 1983 wurde das Produkt konsequent an die Bedürfnisse deutscher Unternehmen 
angepasst.

Sie kennen Ihr Unternehmen und Ihre Anforderungen an eine Finanzbuchhaltung natürlich am Besten - 
daher haben wir die rhvFibu auf modularer Basis entwickelt, um Ihnen die Anpassung an Ihre individuellen 
Anforderungen zu ermöglichen. 

Das Programm erfüllt die spezifi schen Anforderungen eines regional tätigen Handwerkers ebenso, wie die 
eines Handelsunternehmens mit zahlreichen Kunden und Lieferanten oder die vielfältigen Ansprüche eines 
Industriebetriebs. Auch für Buchhändler, die von der BAG ihre Abrechnungen erhalten, gibt es eine spezielle 
Variante der rhvFibu.

Erfassung von Buchungen im Dialog oder Stapel, Verwaltung offener Posten, automatischer Zahlungs-
verkehr, Mahnwesen, Steuermeldung (per ELSTER) und natürlich eine DATEV-Schnittstelle. Auch 
Bilanzierung, GuV, BWA, Budgets und eine Kostenstellenrechnung stehen zur Verfügung. Hinzu kommen 
Fremdwährungsrechnung und Mandantenfähigkeit. Für das Controlling können Sie unsere Analysefunktion 
einsetzen und jede Auswertung kann auf Knopfdruck in andere Anwendungen exportiert werden (MS-
Access, MS-Excel, ASCII etc.).

Dabei bleibt die Bedienung übersichtlich und einfach. Stapel- und Dialogbuchungen, Kontenpfl ege, 
Auswertungen, Abschlüsse - alles ist sorgsam durchdacht und lässt sich problemlos bedienen.

Die professionelle  Softw are
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Menü Stammdaten¶

Menü Steuerung¶

Menü Buchen

Menü Auswertung¶

Menü Zahlungsverkehr¶

Menü Extras¶

Funkt ionen

rhvFibu



Das Kernstück einer jeden Buchhaltung ist das Buchen. Bei der rhvFibu können Sie entscheiden, in welcher 
Form und von wem die Geschäftsvorfälle erfasst werden.

Buchen Sie im Dialog, werden die Buchungen sofort erfolgswirksam gespeichert. Beim Stapelbuchen 
werden die erfassten Buchungen erst einmal zwischengespeichert und können vor dem Buchen noch 
kontrolliert oder zur späteren Verarbeitung zurückgestellt werden.

Für stets gleich lautende Buchungen (Miete, Beiträge etc.) steht die Funktion Wiederkehrende Buchungen 
zur Verfügung. 

Hier können Sie dem Programm mitteilen, wann und in welcher Häufi gkeit (täglich, monatlich, jährlich) die 
Buchung automatisch ausgelöst werden soll. 

Egal, welche Variante zur Erfassung der Geschäftsvorfälle verwendet wird - alle abgeleiteten Buchungen 
(Steuern, Skonti) werden automatisch gebucht.

Über unsere kontextsensitive Suchfunktion erhalten Sie in nahezu jedem Eingabefeld Auskünfte (Konten, 
OP, Adressen, Kostenstellen, Salden).

Als Stapel können auch Daten aus anderen Programmen verarbeitet werden. Die offene Schnittstelle für den 
Import von Buchungsdaten ermöglicht eine einfache Anpassung an vorhandene Warenwirtschaftsprogramme 
oder Branchenlösungen.

Der Buchungsdialog

rhvFibu



Der Buchungsdialog

Die Funktionalität besonders des Dialogbuchens ist sehr vielfältig.

rhvFibu



Kassenbuch

Das Zusatzmodul Kassenbuch bietet eine komfortable Erfassungsmöglichkeit für Geschäftskassen und 
Bankbelege.

Für die Verwaltung der Kassen steht eine separate Funktion zur Verfügung. Hier erfolgt die Anlage der 
verschiedenen Kassenbücher, wobei jedem Kassenbuch dann bestimmte Parameter zugeordnet werden.

Die Parameter bestimmen u. a. die Benutzerzulassung und welche Konten über die Kasse/Bank bebucht 
werden können sowie die Kostenstellenverteilung.

Innerhalb der Funktion Kasse Buchen werden die Einnahmen oder Ausgaben erfasst, jeweils mit dem 
korrespondierenden Sach- oder Personenkonto und nach Fertigstellung auf Knopfdruck verbucht.

Bedingt durch eine einfache und strukturierte Benutzeroberfl äche ist die Erfassung der Ein- und 
Ausgabenbelege für jeden leicht und schnell zu lernen.

Nach jeder erfassten Buchung werden die verschiedenen Salden der Kasse neu berechnet. 

Diese Vorgehensweise bietet eine sofortige Überprüfung und Abstimmung des Kasseneingangs, - ausgangs, 
-und Kassenbestands

rhvFibu Module



Dieses Modul erlaubt das automatische / manuelle Zusammenstellen von Zahlungen und Lastschriften nach 
Fälligkeit und erstellt entsprechende Zahlungsvorschlagslisten. Diese können dann noch anschließend 
bearbeitet werden, bevor die Verbuchung erfolgt. Durch die Angabe von individuellen Skontoschlüsseln bei 
den Personenkonten lassen sich die Zahlungsläufe optimieren.

Der Druck der Überweisungsaufträge, Schecks und Lastschriften erfolgt über einen integrierten 
Formulargenerator. 

Neben diesem beleggebundenen Zahlungsverkehr ist selbstverständlich die beleglose Ausgabe auf 
Datenträger oder als Datei (electronic banking) möglich. Hierbei werden sämtliche mit dem DTAUS-Format 
arbeitenden Programme unterstützt

Zahlungsverkehr

rhvFibu Module



Mahnw esen

Eine sinnvolle Ergänzung zur OP-Verwaltung ist das Modul Mahnwesen. Beim Erstellen der Mahn-
vorschlags listen können die anfallenden Zinsen und Mahngebühren automatisch berechnet werden (auch 
unter Berücksichtigung von Gutschriften). 

Die vorgegebenen Mahntexte können abgeändert und gespeichert werden. Die Auswahl der Mahntexte 
erfolgt individuell nach dem Zusammenstellen der zur Mahnung fälligen OP

rhvFibu Module



Mit dieser Funktion werden Kontoauszüge eingelesen, um dann per Knopfdruck die einzelnen Zahlungen 
den offenen Buchungen in der Fibu zuzuweisen. Grundlage für das Einlesen der Kontoauszüge ist eine 
Datei im MT-940-Format (SWIFT Format = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), 
welches die allge-mein gebräuchlichen Bankprogramme bereitstellen. 

Die Funktion stellt umfangreiche Suchoptionen zur Verfügung, um die Zuordnung der Zahlungen zu den 
offenen Posten und Bewegungen schnell und zuverlässig zu bewerkstelligen.

Zudem können Sie eigene Regeln erstellen, um auch Sonderfälle und eigene Zahlungen (Miete, L&G etc.) 
zuordnen zu können.

Kontoauszüge einlesen

rhvFibu Module



Kostenstellen

Dieses Modul gestattet eine differenzierte Kostenanalyse, indem die Kosten- und Erlöskonten zusätzlich 
nach Kostenstellen unterteilt werden. Sie als Anwender bestimmen also selbst, welche Erfolgskonten mit 
Kostenstellen gebucht werden sollen. 

Dabei sind alle auswertungs- und abrechnungsrelevanten Daten für alle Geschäftsjahre verfügbar.

Über das Kostenstellenjournal sind jederzeit auch Kostenstellen-Umbuchungen oder Verteilungen über einen 
sogenannten Verteilschlüssel möglich, ohne einen anderen Buchungsdialog aufzurufen. 

Die Auswertung erfolgt in Einzelnachweisen oder kumuliert als Soll-/Ist-Vergleich. 

Neben monatlichen Budgetvorgaben/-vergleichen kann für jede Kostenstelle ein eigenes Journal oder BWA 
erzeugt werden.

rhvFibu Module



Fremdw ährungsmodul

Erlaubt sämtliche Ein- und Ausgaben (inkl. aller 
Auswertungen) in jeder beliebigen Währung.

Analysemodul

Eine besondere Art der Auswertung bietet 
das Analyse-Modul. Neben den üblichen 
mathematischen Funktionen lassen sich 
Informationen aus der Buchhaltung direkt über 
Formeln in eine Kalkulation einbinden. Selbst 
Auswertungen wie BWA, SuSa, GuV und Bilanzen 
können mit dem Analyse-Modul erstellt und 
kombiniert werden.

Schnit tstellen

Im- und Export im DATEV-Format; die offene 
Buchungsschnittstelle unterstützt zudem alle 
ASCII- und rhvFormate.

Über unsere Programmierschnittstelle ist 
die Erweiterung der rhvFibu um individuelle 
Anwendungen möglich.

cbFISCH

Dieses Modul ist eine Funktionsbibliothek 
(ActiveX DLL) für den direkten Lesezugriff auf 
die Datenbank eines Fibu-Mandanten. Die zur 
Verfügung gestellten Funktionen können in jeder 
Anwendung (z.B. Offi ce-Produkte) oder Ent-
wicklungsumgebung verwendet werden, die COM-
Objekte unterstützen. 

Das Modul enthält die komplette Datenbank-
Engine der rhvFibu, d.h. es kann auf Objekte 
der rhvFibu zugreifen, ohne dass die rhvFibu auf 
einem Rechner installiert sein muss.

Mandanten

Das rhvFibu - Basisprogramm enthält (Ausnahme: 
Basispaket rhvFibu1) zwei Mandanten. Der 
zweite Mandant ist dabei als Übungsmandant 
vorgesehen, kann aber auch für Echtdaten benutzt 
werden. Eine Erweiterung der Mandanten ist 
jederzeit möglich

Benutzer

Es können in der rhvFibu beliebig viele Benutzer 
mit unterschiedlichen Rechten angelegt werden. 
Wenn bei einer Installation im Netzwerk mehr 
als ein Benutzer gleichzeitig angemeldet werden 
soll, wird eine Multi-User-Version benötigt. Diese 
Version ermöglicht es, gleichzeitig mit mehr als 
einem Benutzer in der rhvFibu zu arbeiten. Die 
Multi-User-Version enthält standardmäßig drei 
Benutzer, weitere sind erhältlich (Empfehlung: 
max. 10 Benutzer).

Netzw erk

rhvFibu kann im Netzwerk installiert werden 
(File-Server). Dazu werden die üblichen Windows-
Netzwerk-Funktionalitäten benötigt. 

Weitere Details

rhvFibu



Anlagenbuchhaltung

Mit rhvAnbu erhalten Sie Klarheit was Ihre Anlagen 
heute und in Zukunft wert sind. 

Dieses Zusatzprogramm kommuniziert über eine 
Schnittstelle mit den einzelnen Man dan ten daten-
banken der rhvFibu. 

Dadurch stehen alle Sachkonten- und Kosten-
stellen informationen automatisch in rhvAnbu zur 
Verfügung und Buchungsdetails der Anlagengüter 
in rhvFibu.

Neben den verschiedenen Möglichkeiten 
ein Anlagegut abzuschreiben, hilft Ihnen der  
tagesaktuelle Anlagenspiegel bei Planungen und 
Entscheidungen für zukünftige Investitionen. 

Die Anlagenbuchhaltung ist mit 5 Anlagegütern 
in der rhvFibu Basis-Version standardmäßig 
enthalten. Zusätzliche Anlagegüter sind 
kostenpfl ichtig.

Export  (IDEA)

Export greift direkt auf die Buchhaltung 
eines Mandanten in der rhvFibu zu. Dadurch 
können diverse Daten wie Buchungsjournal, 
Kontoauszüge, Umsätze ect. unkompliziert und 
schnell entladen und in verschiedene Formate 
(XLS, CSV, MDB, DAT, ASCII) auf einem 
Speichermedium abgelegt werden. Ein integriertes 
Brennprogramm erleichtert das Archivieren Ihrer 
Daten.

Um den Anforderungen der GDPdU zu 
entsprechen, stehen selbstverständlich auch 
die IDEA-Formate (mit Audicon TaxAudit 
Erweiterungsformat) zur Verfügung, mit dem 
Betriebsprüfer die Daten problemlos in ihre 
Prüfersoftware einlesen können.

ElsterG (Organschaften)

ElsterG ermöglicht die steuerliche Zusammen-
fassung verschiedener Firmen zu einer 
konsolidierten Umsatzsteuervoranmeldung - d.h. 
die in der rhvFibu für die einzelnen Mandanten 
durchgeführten UStVA werden an ElsterG 
weitergeleitet. 

Dort erfolgt dann die Zusammenfassung der 
steuerrechtlichen Daten und die Übertragung der 
UStVA der Organschaften an das Finanzamt.

ElsterX (extern)

Dieses Übertragungsprogramm ermöglicht den 
Import der USt.-Daten über das Netzwerk oder 
per Datenträger und überträgt sie dann an die 
zuständigen Rechenzentren. 

Das Programm ist mandantenfähig - d.h. 
man kann die USt.-Daten aller Mandanten in 
der rhvFibu erzeugen und gemeinsam in das 
Übertragungsprogramm importieren. 

Zusatzprogramme
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Was können w ir sonst  noch für Sie 
tun?

   Individual-Programmierung zur Anpassung 
der Software an Ihre speziellen Bedürfnisse.

    Migration von Daten aus Fremdsystemen.

    Anpassung von Schnittstellen zum Im- oder 
Export.

    Beratung in Fragen von Hardware, Betriebs-
systeme Peripherie und Kompatibilität. 

>> Komplexe Softwareprodukte lassen 

sich erst effektiv nutzen, wenn sie durch 

kompetenten Service und bedarfsgerechte 

Dienstleistungen unterstützt werden<<

Bei Erscheinen neuer Programmversionen oder auch bei besonderen Anlässen bieten unsere rhv-Partner 
Gruppenschulungen speziell für rhvFibu im ganzen Bundesgebiet an. In Gruppen mit bis zu ca. 10 Personen 
wird konzentriert gearbeitet. Natürlich kann bei einer Gruppenschulung nur bedingt auf spezielle Fragen 
eingegangen werden.

Bei einer Individualschulung kommen unsere autorisierten rhv-Partner zu Ihnen ins Haus und schulen Sie 
und Ihre Mitarbeiter in der gewohnten Arbeitsumgebung. Diese Schulungsart empfi ehlt sich vor allem bei 
Neueinstieg oder Umstieg von anderer Software sowie bei besonderen Problemstellungen.

Mit dem Software-Pfl ege-Vertrag bleibt Ihre Software immer auf dem neusten Stand - und das zu 
überschaubaren Kosten. Er garantiert die lückenlose Anpassung der rhvFibu an veränderte Vorschriften.  

Eine gelungene Kombination aus Software-Pfl ege und Support ist der Kombi-Vertrag. Er sichert Ihnen 
Unterstützung im täglichen Umgang mit der Software. Zusätzlich zu den Programm-Updates (Software-
Pfl ege) erhalten Sie eine für Support-Kunden reservierte Durchwahl zur rhvFibu-Hotline.

Service

rhvFibu



Kontakt ieren Sie uns!

Weitere Informationen erteilen wir Ihnen gerne telefonisch.

Tel. 0203 - 39 36 410

Oder besuchen Sie uns im Internet unter:

w w w.rhv.de

rhv GmbH
Großenbaumer Allee 101 
D-47269 Duisburg

Tel.: 0203 / 39 36 - 40 
Fax: 0203 / 39 36 - 422

info@rhv.de  
www.rhv.de


