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Die Leistungsfähigkeit einer Software ist der Schlüssel zum Erfolg. Einfache wie auch komplexe Anforderungen 

der Anlagenbuchhaltung können mit der ABACUS Anlagenbuchhaltungssoftware auf elegante Art und Weise 

erfüllt werden. Trotz der hohen Funktionalität ist die Bewirtschaftung der Anlagen für jeden Anwender übersicht

lich und schnell erlernbar.

Klarheit und Information

In vielen Betrieben werden heute Anlagenwerte in Millionenhöhe auf rudimentäre Art und Weise verwaltet. Aus

 sagekräftige Informationen gegenüber der Revisionsstelle oder Dritten sind nur mit erheblichem Aufwand oder 

ungenau ermittelbar. Abhilfe schafft die ABACUS Anlagenbuchhaltung, mit der sich die Veränderungen der 

Anlagenwerte in einem Anlagenspiegel klar und übersichtlich darstellen lassen. Die beliebig definierbaren Zu 

satzinformationen auf dem Anlagenstamm eröffnen die Möglichkeit, das System weit über die Buch haltungs

aspekte hinaus als Informationssystem verschiedener Fachabteilungen zu nutzen. Zudem ist die ABACUS An   la 

gen     buchhaltung revisionssicher und bietet mit ihren vielfältigen Auswertungen eine klare Nachvollziehbarkeit.

Nahtlose Integration

Zugänge von Anlagen können direkt in der Kreditorenbuchhaltung erfasst werden. Abschreibungen und kalku

latorische Zinsen werden direkt in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung gebucht. Somit sind die Daten in 

allen Bereichen jederzeit aktuell.

L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d a n k      g r o s s e r  f u n k t i o n a L i t ä t
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ABACUS vi – Design the Future

ABACUS vi, und so auch das Programm Anlagenbuchhaltung, ist vollständig neu in Inter

netArchitektur entwickelt. Die Version vi der Anlagenbuchhaltung zeichnet sich beson

ders aus durch ihre Skalierbarkeit, das rollenbasierte Benutzerkonzept, die Mehr sprachig

keit und die Unterstützung von SoftwareasaService (SaaS) bei der Nutzung aus der 

Cloud. Zudem ist sie auf verschiedenen Plattformen, Datenbanken und Betriebssystemen 

lauffähig. Die Anlagenbuchhaltung in der Version vi kann sowohl auf Einzelplatzsystemen 

als auch in einer ServerInstallation genutzt werden.

Bei ServerInstallationen wird die Software vom Anwender via Browser gestartet. Der Zu 

griff erfolgt über Internet oder Intranet. Dadurch wird die standortunabhängige Nut zung 

der Software insbesondere bei dezentralen Unternehmensstrukturen möglich.

Moderne Technologien

Funktionen, die im Rahmen von ABACUS vi auch in der Anlagenbuchhaltung zum Tragen 

kommen, sind:

> Nutzung via Internet und Intranet

> Leistungsfähige Suchmaschine für schnelles Auffinden von Informationen und Doku

menten

> Erstellen kundenspezifischer Erfassungsmasken

> Einfache und komfortable Vergabe von Zugriffsrechten mittels Rollenkonzepten

 

Umfassender Service

> Die ABACUS Hotline unterstützt den Anwender schnell und kompetent.

> ABACUS Vertriebspartner mit langjähriger Erfahrung verfügen über das betriebswirt

schaftliche und technische Knowhow für die erfolgreiche Einführung und den Unter

 halt der Software.

> Ein umfassendes Schulungsangebot erlaubt ein schnelles, erfolgreiches Erlernen und 

den produktiven Einsatz der Programme.
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Die ABACUS Anlagenbuchhaltung unterstützt die effiziente Verwaltung des An -

lage vermögens eines Unternehmens und die damit verbundenen Bewertungen.

> Nahtlose Integration in alle ABACUS Applikationen

> Einfache, ablaufgesteuerte Bewirtschaftung von Anlagenstammdaten dank Vorschlags

werten, Kopierfunktionen und Massenänderungen

> Auswertungen der Anlagen sortiert und selektiert nach verschiedensten Kriterien und 

Klassierungen

> Verschiedene Bewertungsmöglichkeiten in Form von Buchungskreisen wie z.B.:

  Fi nanz  buchhaltung, Steuern, Kostenrechnung, Swiss GAAP FER, HGB, IFRS, HRM2, 

Konzern  vorgaben usw. ermöglichen die Darstellung des Anlagevermögens in der ge 

wünschten Form ohne Datenredundanz

> Automatische Abschreibungsläufe und direkte Verbuchung in die ABACUS Finanz

buchhaltung und Kostenrechnung oder mittels AbaConnect in Fremdprogramme

> Automatische Berechnung der Abschreibungen pro Anlage aufgrund eines vorgege

benen Zielwertes

> Anforderungen des neuen Aktienrechts erfüllt (stille Reserven / Anlagenspiegel).

> Schnittstelle für den Übertrag von Anlagenstammdaten aus und in Fremdprogramme

Der Aufbau der ABACUS Anlagenbuchhaltung passt sich den bestehenden ABACUS 

App  likationen bezüglich Benutzerführung und Konzeption an. Dadurch ist für be stehende 

ABACUS Anwender sichergestellt, dass sie die Anlagenbuchhaltung schnell und optimal 

einsetzen können.

M e h r  t r a n s Pa r e n Z        i n  d e r  a n L a g e n B e W i r t s C h a f t u n g
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“Die ABACUS Anlagenbuchhaltung 

bietet ein hohes Mass an Effizienz bei 

den administrativen Prozessen, hilft 

Kosten zu senken und lässt Raum für 

zukünftige Entwicklungen.”

d e f i n i t i o n e n
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Zentrale Elemente jeder Anlagenbuchhaltung sind die Firmenstammdaten mit 

den Buchungskreisen und Anlagenkategorien sowie die Bewegungsarten und 

Be  rechnungs regeln. Diese können bei der Eröffnung eines neuen Mandanten 

von den durch ABACUS bereits vordefinierten Stammdaten übernommen wer-

den, was den Einrichtungsaufwand minimiert.

Buchungskreise

Damit die Anlagenwerte nach unterschiedlichen Bewertungsrichtlinien geführt werden 

können, stehen je nach Anforderung der Anlagenbuchhaltung verschiedene Buchungs

kreise zur Verfügung.

Beispiele für Buchungskreise:

> Buchungskreis 1: Finanzbuchhaltung

> Buchungskreis 2: Kostenrechnung

> Buchungskreis 3: Steuern

Weil die Kostenrechnung normalerweise monatlich, die Finanzbuchhaltung aber quar

talsweise abgeschlossen wird, können pro Buchungskreis unterschiedliche Perioden für 

die Berechnung der Abschreibungen festgelegt werden.

Anlagenkategorien

Anlagenkategorien fassen gleichartige Anlagen zusammen, z.B. Maschinen, Fahrzeuge, 

Büromobiliar usw., die in Bezug auf die Erfassung von neuen Anlagen, Abschreibung, 

FIBUVerbuchung, KSTZuordnung usw. gleich behandelt werden. Die Anlagenkategorie 

ist Träger von Vorschlagswerten, damit neue Anlagen einfach und sicher erfasst werden 

können.

Pro Anlagenkategorie kann ein NummernkreisIntervall vergeben werden. Dadurch ist 

sichergestellt, dass die Anlagennummer aufgrund der Anlagenkategorie innerhalb eines 

bestimmten Nummernkreises zugewiesen wird.

DEFINITIoNEN



Anlagensaldofelder

Anschaffungskosten, Zugänge, Abgänge, Abschreibungen laufendes Jahr, kumulierte 

Ab       schreibungen oder Restwert werden pro Anlage in Anlagensaldofeldern geführt. 

Diese Saldi können getrennt nach Buchungskreis, Geschäftsjahr, Monat sowie Soll und 

Haben ausgewertet werden.

Bewegungsarten

Damit die wertmässigen Veränderungen und Bewegungen auf den Anlagen in sachlich 

und zeitlich richtiger Darstellungsform erfasst werden, lassen sich frei definierbare Bewe

gungs arten (z.B. Abschreibungen, Zugang, Verkauf usw.) bestimmen. Durch die Eingabe 

von Bewegungsarten wird insbesondere die Verbuchung auf die Saldofelder sowie in die 

Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung automatisch gesteuert.

Berechnungsregeln

Die Berechnungsregeln bestimmen die verschiedensten Arten von Berechnungen wie z.B.

> Lineare Abschreibung aufgrund Prozentzahlen oder Nutzungsdauer

> Degressive Abschreibung

> Wiederbeschaffungswert

> Kalkulatorische Zinsen 

Weitere spezielle Abschreibungsregeln können vom Benutzer frei definiert werden.

Restwert

Die Abschreibung einer Anlage erfolgt wahlweise bis zum Restwert Null oder bis zu 

einem festgelegten Erinnerungs oder Schrottwert. Dieser Restwert kann in Form eines 

fixen Betrags oder als Formel bestimmt werden. In der Kostenrechnung kann z.B. die Ab 

schreibung unter den Restwert Null erfolgen.

Verteilung der Abschreibung im Geschäftsjahr

Normalerweise erfolgt die Verteilung der Abschreibung gleichmässig auf die einzelnen 

Perioden des Geschäftsjahres. Bei neuen Anlagen kann bestimmt werden, ob die Ab 

schrei        bungen bezogen auf die restliche Zeitdauer im Geschäftsjahr pro rata oder voll ge   

rechnet werden müssen.

Indizierte Wiederbeschaffungs- und Versicherungswerte

Für die Berechnung von Wiederbeschaffungs oder Versicherungswerten können jahres 

oder altersabhängige Indexreihen in einer Berechnungsformel definiert werden.

d e f i n i t i o n e n
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h i g h L i g h t s

> Customizing

 Durch die freien Bezeichnungen aller Felder im Anlagenstamm können diese den be 

trieblichen Bedürfnissen optimal angepasst werden.

> Vorschlagswerte

 Für die Erfassung von neuen Anlagen werden aus den Firmenstammdaten sinnvolle, 

vom Benutzer hinterlegte Vorschlagswerte mitgegeben. Somit ist eine einfache Erfas

sung von Anlagen garantiert.

> Zeitachse

 Wichtige Stammdatenelemente wie Abschreibungsregeln, Konten und Kostenstellen 

Zuordnungen sind auf der Zeitachse gespeichert. Somit können z.B. Änderungen in 

der Kostenstellenzuordnung auf ein bestimmtes Datum festgelegt und entsprechende 

Listen mit Gültigkeitsdatum per Stichtag erstellt werden.

> Abschreibungen

 Für die Abschreibungen auf einen bestimmten Restwert können beliebige End und 

Restwertregelungen definiert werden. Somit werden z.B. in der Finanzbuchhaltung 

die Abschreibungen auf den Restwert Null, in der Kostenrechnung sogar unter den 

Restwert Null berechnet.

DEFINITIoNEN



“Der Vorteil der ABACUS 

Business Software ist, dass sie 

auch orts- und zeitunabhängig 

via Web zur Verfügung steht.”

a n L a g e n s ta M M d at e n
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Der Anlagenstamm besteht aus mehreren Elementen, die je nach Anforderungen 

entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Betriebes erfasst werden können:

> Standard Anlagenstammdaten wie Anlagennummer, Bezeichnung, Kategorie, An 

schaf    fungs   datum usw.

> Unterteilung nach ober und Unteranlagen

> Erweiterte Anlagenstammdaten mit frei definierbaren Text, Datums und Wertfeldern

> 10 verschiedene Kostenstellen

> 5 verschiedene Abschreibungsregeln pro Buchungskreis

> 24 Anlagenfelder mit frei definierbaren Text, Datums und Wertfeldern

> 10 verbundene Adressen für Versicherung, Hersteller, Lieferant usw.

> 24 Ja/NeinFelder zur selektiven Ausgabe der Anlagenstammdaten

> Versicherungs und technische Angaben in Form von frei definierbaren Betrags, 

Da tums oder Textfeldern

> Dossier für die Ablage von Dokumenten in beliebigen Formaten, z.B. Verträge, Garan tie

   schein, Pläne, Skizzen usw.

Kostenstellen

In einer Tabelle können die Anlagen auf bis zu 10 verschiedene Kostenstellen verteilt 

wer  den. Dank der Speicherung dieser Daten auf der Zeitachse können Wechsel auf an 

dere Kostenstellen jederzeit erfasst werden.

Gliederung der Anlagen

Zur Gliederung der Anlagen stehen vielfältigen Möglichkeiten zur Verfügung. Diese er 

lau  ben die Darstellung der Anlagen in praktisch jeder beliebigen Reihenfolge.

> Geschäftsbereich

> Anlagenkategorien (z.B. Gebäude, Fräsmaschinen, Computer, Fahrzeuge)

> Anlagentyp (z.B. aktivierte Anlage, Leasinganlage, budgetierte Anlage)

> Freie Gruppierungen (z.B. Standort)

> Bestandeskonto

> Bestandeskostenstelle

> Benutzer

> Freie hierarchische Klassierungen 

> usw.

ANLAGENSTAMMDATEN
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a B a C u s  a n L a g e n B u C h h a Lt u n g  –        M e h r  r a u M  f Ü r  V i s i o n e n



Ober- und Unteranlagen

Mehrere Teile einer Anlage können separat im Anlagenstamm geführt und gleichzeitig zu 

einer oberanlage zusammengeführt werden.

Bewegungen buchen

Folgende Bewegungen werden mittels geführter Dialoge schnell und sicher direkt im An 

lagenstamm erfasst:

> Zugang während des Geschäftsjahres

> Zugang einer budgetierten Anlage

> Nachaktivierung

> Teilzugang und Teilabgang

> Vollabgang, Liquidation, Verkauf

> Umbuchung auf andere Anlage

> Umbuchung auf andere Anlagenkategorie

> Umbuchung auf anderen Geschäftsbereich

Nachaktivierung

Mit einer Nachaktivierung werden die Werte derjenigen Anlagen erfasst, welche ein An 

schaffungsdatum vor dem Stichtag der Einführung der Anlagenbuchhaltung aufweisen.

Verkauf einer Anlage

Durch die Angabe des Verkaufspreises wird der Verkauf einer Anlage ausgelöst. Die ku 

mu  lierten Abschreibungs und historischen Anschaffungskosten werden automatisch 

aus  gebucht.

Budgetierte Anlagen

Zukünftig zu beschaffende Anlagen können nach Bewilligung des Budgetantrags bereits 

erfasst werden. Dies hat den Vorteil, dass bei Abschreibungsvorschauen budgetierte An 

lagen bereits in automatischen Abschreibungsläufen enthalten sind. Sobald Inves ti tionen 

auf budgetierten Anlagen ausgelöst werden, sind Budgetvergleiche möglich. Für das In 

ves   titionsControlling ist dies ein wertvolles und effizientes Hilfsmittel zur Überwachung 

der Kosten budgetierter Anlagen.

a n L a g e n s ta M M d at e n
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h i g h L i g h t s

> Kopieren von Anlagen

 Neue Anlagen können durch das selektive Kopieren von bestehenden (Muster) An 

lagenstammsätzen schnell und sicher eröffnet werden, z.B. für die Eröffnung von 

gleich  artigen Anlagen.

> Anlagen ohne Saldi

 Nebst den aktivierten Anlagen können sogenannte “Anlagen ohne Saldi” erfasst wer

den. Dadurch können geringwertige Anlagen, welche nur zu Inventarzwecken erfasst 

sind, auf einfachste Art und Weise verwaltet werden.

> Dossier

 In einem Dossier können beliebige Dokumente in unterschiedlichen Formaten (Word, 

Excel, PDF, GIF usw.) pro Anlage gespeichert werden. So können z.B. Verträge, Be 

dienungsanleitungen, Pläne, Fotos usw. zu jeder Anlage hinterlegt werden.

> Zeitachse

 Wichtige Stammdatenelemente wie Geschäftsbereich, KostenstellenZuordnungen, 

Ab      schreibungen, Anlagenfelder oder die freien Gruppierungen werden auf der Zeit

achse gespeichert. Somit können Anlagenlisten per Stichdatum mit den jeweils aktuel

len Werten erstellt werden.

> Leasinganlagen

 Geleaste Anlagen können aufgrund des CapitalLeaseVerfahrens behandelt werden. 

Alle notwendigen Stammdatenfelder, Bewegungsarten und Saldofelder für die Ab 

wick lung von Leasinganlagen sind im Standard bereits definiert.

> Massenänderungen

 In der Anlagenbuchhaltung müssen aufgrund der grossen Datenmengen einzelne 

Felder des Anlagenstamms verändert werden können. Mit Hilfe von selektiven und 

feld  weisen Massenänderungen können bestehende Anlagenstammfelder überprüft 

oder neue einfach erfasst werden.

ANLAGENSTAMMDATEN



“Die ABACUS Anlagenbuchhaltung 

schafft Klarheit über die Werte 

unserer Anlagen und stellt sie  

nach den Anforderungen unserer 

Revisionsstelle dar.”

a B s C h r e i B u n g e n
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Automatische Abschreibungen erleichtern das Buchen: Aufgrund der Abschrei-

bungs regeln, die der Anlagenkategorie oder Anlage zugeordnet sind, werden 

die Buchungen automatisch generiert. Im Vordergrund stehen Abschreibungen 

und kalkulatorische Zinsen. Die gleichen Automatismen können auch zur An  pas -

sung von Versicherungs- und Wiederbeschaffungswerten verwendet werden.

Das Buchen der Abschreibungen erfolgt getrennt nach den verschiedenen Buchungs  

kreisen. Dadurch können beispielsweise die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen 

monatlich im Buchungskreis Kostenrechnung, die bilanziellen Abschreibungen jährlich im 

Buchungskreis Finanzbuchhaltung gebucht werden.

Falls mehrere Buchungskreise die gleiche Periodizität aufweisen, können Abschreibungen 

ebenfalls über mehrere Buchungskreise gleichzeitig gerechnet werden.

Ein einmal erstellter Abschreibungslauf kann bis zur definitiven Verbuchung in die Finanz

 buchhaltung / Kostenrechnung beliebig manuell bearbeitet oder aufgrund veränderter 

Werte noch einmal neu berechnet werden. Jede Buchung kann soweit aufgelöst werden, 

dass man im Detail sieht, wie der Abschreibungsbetrag berechnet ist.

Zielwerte bestimmen

Anlagen können auch aufgrund vordefinierter Zielwerte abgeschrieben werden. So kann 

z.B. aufgrund des Geschäftsergebnisses in der Finanzbuchhaltung eine Abschreibung von 

CHF 800‘000.– vorgegeben werden. Das Programm berechnet aufgrund der Ab  schrei

bungs regeln automatisch die Abschreibung pro Anlage aufgrund des vorgegebenen Ab 

schrei bungs   betrags.

Planungsläufe

Abschreibungssimulationen werden nicht nur im Rahmen des Jahresabschlusses be 

nötigt, sondern auch als Vorschau für künftige Jahre. Dadurch kann die Wertentwicklung 

der Anlagen geplant werden. Nicht selten sind auch Parallelberechnungen von besonde

rem Interesse, wenn z.B. Neuzugänge eines Jahres nach unterschiedlichen Abschreibungs

verfahren (linear, degressiv, Sonderabschreibungen) behandelt werden können. 

ABSCHREIBUNGEN



Solche Simulationsrechnungen können dank der verschiedenen Buchungskreise, der kon

  se  quent angewendeten Zeitachse auf den Stamm und Bewegungsdaten und der flexib

len Kon zep tion von Abschreibungsläufen elegant durchgeführt werden.

Budgetläufe

Bei der automatischen Berechnung von budgetierten Abschreibungen werden nebst den 

aktiven Anlagen zusätzlich die budgetierten Anlagen abgeschrieben. Durch die konse

quente Trennung der Anlagenwerte nach Ist und Budgetzahlen können in beliebigen 

Ge  schäftsjahren oder Buchungskreisen Budgetvergleiche vorgenommen werden.

Manuelle Abschreibungen

Abschreibungen können auch manuell gebucht werden. Automatisch erstellte Abschrei

bungen lassen sich den individuellen Bedürfnissen manuell anpassen.

Journalisierung

Sämtliche Buchungen werden journalisiert. Dies ermöglicht einen lückenlosen Ausweis 

der verschiedenen Bewegungen auf den Anlagen, sortiert nach verschiedenen Gesichts

punkten, z.B. Anlage, Datum, Bewegungsart, Konto / Kostenart oder Kostenstelle usw.

Verbuchen in die Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung

Das Verbuchen in die Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung erfolgt getrennt nach den 

verschiedenen Buchungskreisen und den Ist, Budget oder Planzahlen. Dabei können 

be  liebig viele Abschreibungsläufe einer bestimmten Periode zusammengefasst und in 

einem Bu  chungs  beleg ausgegeben werden.

Folgende Arten der Verbuchung sind möglich:

> Direkte Verbuchung in die Finanzbuchhaltung oder Kostenrechnung

> Indirekte Verbuchung via SchnittstellenFile (XML)

> Manuelle Verbuchung mittels Verbuchungsbeleg

> In Zusatzjournal buchen

> Budget in Planzahlen buchen

Verdichtung, Storno

Die Buchungen der Anlagenbuchhaltung können bei der Verbuchung in die Finanz buch

haltung / Kostenrechnung beliebig verdichtet werden. Verbuchte Abschreibungen las sen 

sich mit Hilfe von automatischen Stornoläufen in der Anlagen und/oder Finanz buch hal

tung stornieren.

a B s C h r e i B u n g e n
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h i g h L i g h t s

> Wiederbeschaffungswert

 Pro Buchungskreis sind bis zu fünf Berechnungsregeln möglich. So können z.B. im 

Buchungskreis Kostenrechnung die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen so 

wie der Wiederbeschaffungswert automatisch berechnet werden.

> Zielwerte bestimmen

 Die automatisch ermittelten Abschreibungen können aufgrund eines Zielwertes ange

passt werden. Dies erlaubt, die Höhe der Abschreibungen aufgrund des Geschäfts er 

geb  nisses zu steuern.

> Budget- / Speziallauf

 In einem Budget / Speziallauf können spezielle Abschreibungsarten oder sätze ver

wendet werden. Dies erlaubt, Differenzen zu den normalerweise verwendeten Ab 

schrei bungen oder kalkulatorischen Zinsen zu ermitteln.

> Stornoprogramme

 Abschreibungsläufe können jederzeit in einem speziellen Programm gelöscht oder 

storniert werden, so dass Fehler aufgrund unvollständiger Stammdaten problemlos 

kor  rigiert werden können.

ABSCHREIBUNGEN



“Der Anlagenspiegel gibt uns 

wertvolle Informationen für 

das Management unserer 

Anlagen.”

a n L a g e n L i s t e n
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Die ABACUS Anlagenbuchhaltung kann die vielseitigen Berichtsanforderungen 

mit Hilfe flexibler Anlagenlisten optimal unterstützen. Dazu stehen eine Reihe 

von Standard- und frei definierbaren Auswertungen zur Verfügung.

Vordefinierte Listen

Die vordefinierten Listen beinhalten die wichtigsten Angaben des Anlagenstamms in 

unterschiedlichen Darstellungsformen, Selektionen und Sortierungen.

Somit können z.B. folgende Listen erstellt werden:

> Sortiert nach Kostenstelle, Bilanzkonten oder Berechnungstyp

> Listen sortiert nach Standort, nach Betreuer und Adressen

> Stammblätter

> Etiketten

> Saldolisten

> Versicherungslisten mit allen notwendigen Angaben für die Versicherungsgesellschaft

> usw.

Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel ist die wichtigste und umfassendste Auswertung in der Anlagen

buchhaltung für den Jahres oder Zwischenabschluss. Er zeigt die Veränderungen des 

An  lagevermögens während des Geschäftsjahres. Der Anlagenspiegel ist standardmässig 

nach folgendem Schema aufgebaut:

Anfangsbestand Anschaffungs / Herstellkosten

+ Zugänge Anschaffungs / Herstellkosten

 Abgänge Anschaffungs / Herstellkosten

+/ Umbuchungen Anschaffungs / Herstellkosten

= Endbestand Anschaffungs / Herstellkosten

+ Zuschreibungen laufendes Geschäftsjahr

 Kumulierte Abschreibungen

= Buchwert Ende Geschäftsjahr

Abschreibungen Geschäftsjahr

ANLAGENLISTEN



Der Anlagenspiegel gibt detailliert Auskunft über den Anfangsbestand sowie die Zu und 

Abgänge zu Anschaffungs und Herstellkosten, die kumulierten Abschreibungen sowie 

die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres. Der Endbestand weist den Buchwert 

des Anlagevermögens nach.

Budgetvergleiche

Durch die konsequente Trennung der Anlagensaldi in Ist, Budget oder Planzahlen kön 

nen übersichtliche Listen mit Budgetvergleichen erstellt werden. Dabei können selektiv 

bestimmte Anlagen ausgewertet werden, z.B. nur die budgetierten Anlagen.

Stille Reserven

Die Bildung und Auflösung von stillen Reserven können durch den Vergleich der Anla

gen  werte in den verschiedenen Buchungskreisen (Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung) 

detailliert nachgewiesen werden.

Zeitachse

Durch die konsequente Anwendung der Zeitachse in den Stammdaten können verschie

dene Anlagenlisten per Stichdatum mit den jeweils gültigen Einträgen ausgegeben wer

den:

> Anlagenlisten nach Kostenstellen

> Anlagenlisten nach Abschreibung

> Anlagenlisten nach Lieferant

Export

Mit Hilfe der entsprechenden Exportsymbole können sämtliche Anlagenlisten direkt in 

Excel oder PDF übertragen werden.

a n L a g e n L i s t e n
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> Microsoft Excel

 AbaVision verbindet die Anlagenbuchhaltung direkt mit Microsoft Excel. Dadurch kön

nen die aktuellen Anlagenwerte jederzeit ausgewertet und in beliebiger Form grafisch 

dargestellt werden.

> Verdichtung

 Zur besseren Übersicht können die Anlagenlisten auf allen Stufen der freien Klas sie

rung oder auf jedem Sortierschlüssel verdichtet werden, z.B. nur Total zeigen pro An 

la  genkategorie, Bestandeskonto oder kostenstelle usw.

> Selektionen

 Selektionen können aufgrund sämtlicher StammdatenFelder erstellt und zentral ab 

ge speichert werden. Alle Auswertungen lassen sich aufgrund der Selektionen ein

schränken.

ANLAGENLISTEN



Stornoprogramme

Die Anlagenbuchhaltung bietet praktisch unbeschränkte Korrekturmöglichkeiten. Sind hin

gegen die Daten in die Finanzbuchhaltung übertragen worden, dürfen die entsprechenden 

Buchungen in der Anlagenbuchhaltung nicht mehr ohne weiteres verändert werden. Ein 

Stornolauf ermöglicht in diesen Situationen, schwere Fehler durch die kontrollierte Annul

lierung eines gesamten Verbuchungslaufs zu beheben.

Konsistenzprüfung

In der Konsistenzprüfung werden die Einträge der Stammdaten in Bezug auf ihre Gültigkeit 

in den Buchungskreisen überprüft und gegebenenfalls automatisch korrigiert.

Benutzerverwaltung

Grosse Aufmerksamkeit muss in der Anlagenbuchhaltung der Sicherheit der Stammdaten

Definitionen sowie der Vertraulichkeit der Informationen beigemessen werden. In einer 

mehr  stufigen Benutzerverwaltung kann pro Benutzer festgelegt werden, welche Man dan

ten, Programme und Geschäftsbereiche für die Bearbeitung und Auswertung von Daten 

freigegeben sind.

o P t i o n

ABACUS Anlagenbuchhaltung integriert mit der ABACUS Archivierung 

und AbaScan

> Elektronische Archivierung sämtlicher digital erzeugter originalbelege im Archiv / Dossier 

der Anlage

> Archivierte originalbelege jederzeit in Dossier abrufbar

> Automatische Volltextindexierung für komfortables Suchen und Verwalten von Doku

menten oder Buchungen

> Elektronische Signaturen garantieren die Authentizität und originalität der Daten

Weiterführende Informationen zur ABACUS Archivierung und AbaScan sind in der sepa

raten Dokumen tation enthalten.

s y s t e M P r o g r a M M e
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 i n t e g r i e r t e  s o f t W a r e  f Ü r  a L L e  a n s P r Ü C h e

Fremdprodukte / Individuallösungen           Zeiterfassungssysteme    

Debitoren-

buchhaltung

Kreditoren-

buchhaltung

Stammdaten

Anlagen-

buchhaltung

Produktionsplanung

und -steuerung

Leistungs- und 

Projektabrechnung

E-Business

Archivierung

AbaScan

Informations-

management
Workflow

Lohnbuchhaltung 

Human Resources

Finanzbuchhaltung / 

Kostenrechnung

AbaSmart iPad-App

AbaImmo

Immobilienbewirtschaftung

Adobe               Intranet / Internet               E-Mail-Programme               Microsoft Office

AbaNotify – MeldesystemAbaSearch – SuchmaschineAbaReport – Report Writer

AbaAudit – Datenbank-

Überwachungssystem

SmartJob – Automatisierung

von Abläufen

AbaConnect

Standardschnittstellen

Auftragsbearbeitung

Fakturierung

AbaBau 

Technische Bauprogramme

Electronic 

Banking

Service- und Vertrags-

management

Adressmanagement

CRM



ABACUS Research AG, Betriebswirtschaftliche Software

CH9300 WittenbachSt.Gallen, www.abacus.ch  info@abacus.ch

ABACUS Research SA, Business Software

CH2501 Bienne/Biel, www.abacus.ch  info@abacus.ch  

ABACUS Business Solutions GmbH 

D80336 München, www.abacussolutions.de  info@abacussolutions.de E
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