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Anlagenbuchhaltung – schnell und unkompliziert buchen

Zahlreiche EuroFib Kunden schätzen
schon seit Jahren die Vorteile unserer
integrierten Anlagenbuchhaltung
„EuroAms“.

Mit diesem Addon ist die Verwaltung
von Anlagegütern kinderleicht und
der nahtlose Übergang zwischen
Finanzbuchhaltung und
Anlagenbuchhaltung bietet einige
Vorteile:

• Direkte Übernahme aus Ihren
Buchungen (Eingangsrechnung)

• Sofortige und vollständige
Durchrechnung über die gesamte
Nutzungsdauer der Anlagegüter

• Abschreibungsvorschau und
Übersicht der zukünftigen
Aufwendungen

• Monatliche Buchungen auf
Knopfdruck zurück in die
Buchhaltung. Dadurch sehen Sie
die Auswirkung in Ihrer GuV sofort
und erhalten noch
aussagekräftigere monatliche
Auswertungen.

Buchungsprozess optimiert

Um den Komfort für Sie als
Anwender weiter zu erhöhen, haben
wir das Buchen mit neuen
Funktionen verbessert. Diese
möchten wir an dieser Stelle gerne
vorstellen:

• Buchungsrichtlinien

Mit den neuen Buchungsrichtlinien
können Sie Voreinstellungen für
Ihren Buchungsprozess definieren
und zum gewünschten Bereich
zuordnen. Somit müssen Sie nicht
mehr die immer gleichen
Einstellungen auf der Buchungsmaske
durchführen. Das spart Zeit und
minimiert die Fehleranfälligkeit.

• Monate einzeln buchen

Bisher mussten Sie dafür die
gewünschte Periode von/bis (zB.
2022/04 – 2022/04) eingeben und den
Buchungslauf für das gewünschte
Monat starten. Speziell bei einer
Aufrollung des ganzen Geschäftsjahres
und erneutem Buchen aller Monate
war dies aufwendiger.

Ab sofort aktivieren Sie einfach die
Checkbox „Monate einzeln buchen“
und es wird automatisch monatsweise
in der gewünschten Periode gebucht.
Damit ist eine neuerliche monatliche
Buchung eines ganzen Geschäftsjahres
(zB. 2022/01 - 2022/12) auf Knopfdruck
durchgeführt.

• Differenzbuchen

Das ist die schnellste und einfachste
Möglichkeit. Damit entfallen
Aufrollungen (Buchungslauf rückgängig
machen) komplett. Gibt es in der
Anlagenbuchhaltung Änderungen in
bereits gebuchten Perioden, werden
nur noch diese (= Differenz) gebucht.

Ein einfaches Beispiel:
Periode 2022/01 – 2022/04
Abschreibungen der einzelnen Monate
wurden bereits gebucht, jedoch gibt es
nun rückwirkend einen Zugang im
März. Dadurch ändert sich auch die
Abschreibung im März und April.

Ablauf ohne Differenzbuchen in 2
Schritten:
1) Buchungslauf rückgängig machen

(März & April)
2) Buchungslauf erneut durchführen

(März & April)

Ablauf NEU:
Starten Sie das Buchen erneut mit der
Art „Differenz“. Das System prüft wo es
Änderungen gibt und bucht diese
automatisch in die Monate März &
April.

Übersicht der neuen Funktionen:

• Buchungsrichtlinien
• Monate einzeln buchen

Diese Funktionen sind im Standard der
Premium Version verfügbar.

Installieren Sie einfach ein aktuelles
Update.

• Differenzbuchen

Dieses Zusatzmodul ist für die Premium
Version optional verfügbar.

Eine kostenlose und unverbindliche
Demoversion ist jederzeit möglich.
Überzeugen Sie sich selbst von der
vereinfachten Buchungsfunktion ohne
notwendige Aufrollungen!
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