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zu bedienen und diverse Automatis-

men unterstützen Sie beim Aufbau und 

Unterhalt der Stammdaten.

Buchungsprogramme
pebeFINANCE Anlagen unterstützt 

sowohl manuelle als auch automa-

tische Buchungsverfahren. Zu den 

automatischen Verfahren zählt die 

Berechnung und Verbuchung von 

buchmässigen und kalkulatorischen 

Abschreibungen und Zinsen. Bei der 

Erfassung von Investitionen, Verkäufen, 

Liquidationen, Reparaturen, Wartung, 

ausserordentlichen Abschreibungen, 

etc. werden Sie durch das Programm 

optimal unterstützt. Nachdem Sie das 

Anlageobjekt über die Suchfunktion 

oder mittels Neuaufnahme bestimmt 

haben, erfassen Sie die spezifischen 

Angaben des Beleges, wie z.B. die Bu-

chungsart, das Datum, die Anzahl, den 

Betrag sowie den Text. Den Lieferanten 

können Sie mittels direktem Zugriff auf 

den Kreditorenstamm bestimmen und 

das Anlagenkonto sowie das Gegen-

konto werden Ihnen vorbelegt, können 

bei Bedarf jedoch angepasst werden. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden und die langjährige 

praktische Erfahrung in der Entwicklung 

von betriebswirtschaftlicher Software 

können wir Ihnen mit pebeFINANCE 

ein professionelles, zukunftsweisendes 

Gesamtsystem bieten.

Stammdaten
Das Anlagenmodul verfügt über meh-

rere Tabellen, wie Anlagetypen (mit 

Vorgaben zur Berechnung der Abschrei-

Ihre Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge, Mobilien etc. sollen 

effizient, übersichtlich und komfortabel geführt werden. Mit 

pebeFINANCE Anlagen bieten wir Ihnen das dazu erforderliche flexible 

System. Es entlastet Sie von Routinearbeiten, unterstützt Sie bei wichti-

gen Entscheiden und bietet Ihnen jederzeit aktuelle und aussagekräftige 

Informationen über Ihr Anlagevermögen. Das Anlagenmodul ist voll-

ständig integriert in pebeFINANCE und verfügt über enge Verbindungen 

zur Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Kreditorenbuchhaltung, 

von denen Sie bei der Bewirtschaftung Ihrer Anlagen optimal profitieren 

können.

bungen und Zinsen sowie den Konten 

für die Verbuchung der Geschäftsfälle 

in der Finanzbuchhaltung), Indizes, 

Standorte, usw. Der Anlagenstamm 

ist übersichtlich gegliedert und enthält 

alle relevanten Informationen über die 

Anlageobjekte, wie z.B. Klassierungen, 

Beschreibungen, Nutzungsdauer, Be-

schaffungs-, Wiederbeschaffungs- und 

Abschreibungsangaben sowie alle aktu-

ellen Bestandes- und Bewegungswerte. 

Die Verwaltungsfunktionen sind einfach 



Geschäftsfälle, welche bereits in der Fi-

nanz- und/oder Kreditorenbuchhaltung 

erfasst sind, lassen sich als übertragen 

kennzeichnen.

Flexible Abschreibungsmöglich-
keiten
Die Abschreibung der Anlageobjekte 

kann sowohl buchmässig als auch kal-

kulatorisch erfolgen und bei Bedarf las-

sen sich auch kalkulatorische Zinsen er-

mitteln. Das Programm unterstützt alle 

relevanten Abschreibungsmethoden. 

Die periodische Berechnung/Verbu-

chung der Abschreibungen und Zinsen 

ist weitgehend automatisiert. Nachdem 

Sie die gewünschten Berechnungsarten 

und den Zeitraum bestimmt haben, 

ermittelt Ihnen das Programm die

Abschreibungen und Zinsen und zeigt 

Ihnen die Objekte und deren Werte an. 

Nachdem Sie eventuelle Berichtigungen 

vorgenommen haben, können Sie die 

Abschreibungen/Zinsen protokollieren, 

verbuchen und in die Finanzbuchhal-

tung übertragen.

Anpassung Wiederbeschaffungs-
werte
Bei Bedarf können Sie die Anlageobjek-

te mit Indextabellen verbinden, deren 

Indexstände Sie jährlich einmal nach-

führen. Aufgrund dieser Zuteilungen 

lassen sich die Wiederbeschaffungs-

werte in den Anlagen automatisch aktu-

alisieren. Die Wiederbeschaffungswerte 

dienen als Grundlage zur Überprüfung 

von Versicherungspolicen und als Basis 

zur Berechnung von kalkulatorischen

Abschreibungen/Zinsen.

Informationen und Auswertungen
Die informativen Standardauswertun-

gen, wie Anlagestammblätter und -Ver-

zeichnisse, Kontodetails, usw., können 

mittels Report Designer noch beliebig 

Ihren Wünschen angepasst werden.

Es stehen Ihnen dazu alle Informati-

onen aus dem Anlagenstamm sowie 

die aktuellen Bestandes- und Bewe-

gungswerte zur Verfügung. Sie müssen 

lediglich festlegen, welche Informatio-

nen auszuweisen sind und in welcher 

Reihenfolge die Anlagenobjekte auf der 

Auswertung erscheinen sollen.

Verbindungen
Das Analgenmodul ist vollständig 

integriert in pebeFINANCE und verfügt 

über direkte Verbindungen zur Finanz-

buchhaltung und Kostenrechnung. 

Optional besteht auch die Möglichkeit, 

beim Bebuchen eines Anlagekontos in 

der Finanz- oder Kreditorenbuchhaltung 

gleichzeitig auch alle Angaben für das 

Anlagenobjekt zu erfassen.

Leistungsmerkmale

pebeFINANCE Anlagen unterstützt 

alle relevanten Abschreibungsme-

thoden und ermittelt automatisch die 

Abschreibungen und Zinsen über 

einen beliebigen Zeitraum.

Der Anlagenspiegel gibt Ihnen präzise 

Auskunft über Ihre Anlageobjekte 

und dient Ihnen als Grundlage für die 

Unternehmensplanung.

Das Anlagemodul ist mit der Finanz-

buchhaltung und Kostenrechnung von 

pebeFINANCE direkt verbunden und 

kann bei Bedarf auch in Verbindung 

mit dem Kreditorenmodul eingesetzt 

werden. Durch diese Integration 

müssen die Daten nur einmalig erfasst 

werden.

pebeFINANCE schützt die Daten vor 

unerlaubten Zugriffen und bietet eine 

optimale Datensicherheit.

pebeFINANCE erfüllt alle heutigen 

gesetzlichen und revisionsseitigen 

Auflagen in der CH und im FL.

pebeFINANCE basiert auf der zu-

kunftsweisenden .NET-Technologie 

von Microsoft. Diese moderne

Architektur bietet einen optimalen 

Investitionsschutz.
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