
Die Integration bedeu-
tet hohen Komfort in 
der täglichen Arbeit, 
beispielsweise durch 
Drill-Down-Funktiona-
lität, durch die zentrale 
Ablage von Dokumen-
ten, die zu einem An-
lagegut gehören wie 
Garantiebedingungen, 
Wartungsvereinbarun-
gen, KFZ-Dokumente, 
Versicherungen. 
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Integrierte fimox Anlagenbuchhaltung 
- spart täglich viel Zeit
Die Anlagenbuchhaltung ist ein modularer Baustein der fimox-Buchhaltungssoft-
ware und zu 100 Prozent in die Gesamtlösung integriert – durchaus nicht selbst-
verständlich. Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch die Integration stehen die Werte 
aus der Anlagenbuchhaltung für die Unternehmensplanung und für Auswertungen, 
beispielsweise GuV oder BAB, in Echtzeit bereit.

Die Durchgängigkeit der Anlagenbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung und die 
Kostenrechnung hinein spart daher bei der täglichen Arbeit sehr viel Zeit. Zudem 
gibt sie dem Anwender ein hohes Maß an Sicherheit. Denn mit der Schnittstelle zu 
Fremdsystemen fehlt eine potentielle Fehlerquelle, Kosten für die Wartung entfal-
len. Ist fimox erst einmal auf die Anforderungen des Kunden eingestellt, kann 
sich der Anwender darauf verlassen.

Ihn unterstützen vordefinierte komfortable Workflows, be ispielsweise be im Anle-
gen neuer Wirtschaftsgüter oder einer Nachaktivierung, egal ob es sich um Sachan-
lagen, Anlagen im Bau
oder immaterielle Wirt- Highlights fimox-Anlagenbuchhaltung schaftsgüter handelt.

Einkreissystem einschließlich Anlagenbuchhaltung: alle Daten 
stehen sofort zur Verfügung  

Buchen mit parallelen Bewertungsarten: wahlweise einzusetzen, 
gesetzliche – FiBu, zum Beispiel steuerrechtlich – und kalkulato-
rische – KoRe

Umfangreiche Auswertungen mit Drill-Down: vom Anlagegut 
direkt auf jede Buchung, die erzeugt wurde, ob in die FiBu oder 
in die KoRe

Verkäufe aus FiBu: Gewinn oder Verlust aus Verkäufen wird vom 
System ermittelt und gebucht; eine Ausgangsrechnung wird 
erzeugt

Rechnungseingangsprozess integrierbar: mit den K+H-Partnern 
ametras und 2B Consulting für Belegerkennung per Scanner
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Features und ihr Nutzen
Die Anlagenbuchhaltung wird seit vielen Jahren im engen Zusammenspiel mit den 
Anwendern vom K+H-Entwicklungsteam weiterentwickelt. Hoher Nutzen für die 
tägliche Arbeit des Buchhalters steht im Mittelpunkt. Einige Funktionen, die die 
fimox-Anlagenbuchhaltung vom Wettbewerb unterscheiden, seien hier erläutert.

Integrierbarer individueller Rechnungseingangsprozess. Die 
Buchhaltungs-software fimox unterstützt die Integration zu Vorsystemen, in denen 
der Bestell-

vorgang erfolgt und der Buchungssatz der Kreditorenrechnung via Schnittstelle in 
fimox verbucht wird. Gleichermaßen können relevante Kreditorenrechnungen 
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manuell in fimox erfasst und gebucht werden. Der 
kreditorische Buchungsvorgang wird in der Finanzbuch-
haltung komplett durchgeführt und abgeschlossen – in 
der Anlagenbuchhaltung erfolgt die Benachrichtung 
(Screenshot oben, dass „Neuzugänge aus FiBu“ vorhan-
den sind, diese aufgenommen und bearbeitet werden 
müssen. 

Dass dies genau der richtige Prozess ist, wird vor allem 
dann deutlich, wenn – wie immer häufiger in der Praxis 
genutzt – ein automatischer Rechnungseingangswork-
flow mit OCR-Belegerkennung genutzt wird. Diese Sys-
teme erkennen und verarbeiten den Kreditoren-Beleg 
automatisch und informieren via Workflow die Anlagen-
buchhaltung über die Neuzugänge. Die Abarbeitung 
der Kreditorenrechnung erfolgt ohne Medienbruch in 
einem Vorgang, unabhängig davon, ob manuell oder 
automatisch gebucht wird. 

Durchgehender Prozess: die Skonto-
Passivierung. Der Vorteil der Tatsache, dass die 
Anlagenbuchhaltung komplett in fimox integriert ist, 
zeigt sich an der Funk-tion der Skonto-Passivierung. 
Wird ein Wirtschaftsgut unter Abzug von Skonto 
bezahlt, so reduziert der Skon-

Die fimox-Anlagenbuchhaltung bietet zahlreiche Stan-
dard-Auswertungen mit Ausgabemöglichkeit als PDF  
oder Excel.
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tobetrag die Anschaffungskosten auf die tatsäch-
liche Höhe.

Parallele Bewertungsarten. Für Anlagegüter 
können mehrere Bewertungsarten parallel einge-
richtet werden – solche, die in die FiBu gebucht 
werden oder rein kalkulatorische Bewertungsar-
ten für die Kostenrechnung. Spezifische Parame-
ter unterstützen die Berechnung und die damit 
verbundene Aussagefähigkeit der Werte. Dazu 
gehören beispielsweise Parameter für Zinsbe-
rechnung, Berechnung von Sonder-AfA oder das 
Heranziehen von Prozentaufschlägen für Schicht-
betrieb. 

Um den Anforderungen von Konzernen gerecht 
zu werden, gibt es weitere Bewertungsarten. Der Anwender kann auch entscheiden, 
ob er in die FiBu buchen will oder nur in die KoRe (Afa-Lauf je Bewertungsart ist 
möglich).

Hochrechnung. Ausgehend vom einzelnen Wirtschaftsgut werden der Anschaf-
fungsbetrag, die Jahres-Afa, die kumulierte AfA und der Buchwert pro Bewertungs-
art für die nächsten Jahre ermittelt und pro Jahr angezeigt, bis zu dem Jahr, in dem 
der Buchwert Null ist.

State-of-the-art: Brutto-Anlagenspiegel. Der Anlagenspiegel ist für den Jahres-
abschluss erforderlich, den jedes Unternehmen benötigt. Ist die ALV nicht in die 
Buchhaltungssoftware integriert, entsteht Zusatzaufwand; daher wird der Anlagen-
spiegel oft nur einmal im Jahr gemacht. Bei fimox wird der Brutto-Anlagenspiegel  
auf Knopfdruck erstellt – also jederzeit. Der integrierte Berichtsgenerator von fim-
ox unterstützt die freie Berichtsdefinition für den Brutto-Anlagenspiegel. In der 
Matrix-Kombination von Zeilen- und Spaltenschemen erfolgt die Druckausgabe 
wahlweise als PDF oder per Excel-Export.

Verkäufe aus Fibu. Was passiert in der FiBu-Software, wenn Anlagegüter verkauft 
werden? Dieser Vorgang ist in fimox sehr komfortabel gelöst. Hierzu gehört ein 
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Anlagenverkäufe werden auf Verrechnungskonten gebucht. Der Drill-Down bis Belegbuchung ist 
möglich.

Übersicht über die frei definierbaren 
Bewertungsarten. 
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Faktura-Prozess in der Finanzbuchhaltung. Über die Funktion des „Verkaufsbelegs“ 
wird in der Finanzbuchhaltung der Vorgang gebucht und ein Belegdruck ausgelöst. 
Das Rechnungsformular hierzu 
lässt sich vom Kunden entspre-
chend seines Corporate Designs 
grafisch gestalten. 

In der Anlagenbuchhaltungs-
funktion „Verkäufe aus Fibu“ 
werden die erstellten Ausgangs-
rechnung übernommen und mit 
dem Bewegungsschlüssel Ver-
kauf aus dem Anlagevermögen 
abgeglichen. 

Fazit

Die fimox-Anlagenbuchhaltung ist ein Buchhaltungsmodul, dessen Funktionalität  
entsprechend der Anwenderanforderungen kontinuierlich weiterentwickelt wird. 
Zu den weiteren aus Anwendersicht besonders nützlichen Funktionen zählen bei-
spielsweise der Faktura-Prozess bei Anlagenverkäufen oder der Kostenstellensplit: 
Vom Anwender selbst zu definierende Verteilungsschlüssel und Controlling-Anga-
ben werden einmalig hinterlegt und bei jeder maschinellen Buchung 
berücksichtigt.

Die fimox-Anlagenbuchhaltung dient als schnelle Informationsquelle. Mög-
lich macht es die u.a. der Drill-down vom Anlagegut in die Werte und umgekehrt 
vom Sachkonto auf das Anlagegut. Die Integration des Moduls mit der fimox-
Vertragsverwaltung dient der Fristenüberwachung und ermöglicht detaillierte 
An-gaben.

Nicht vergessen sei: Die Buchhaltungssoftware fimox samt der Anlagenbuchhal-
tung ist international einsetzbar. Es sind mehrere Sprachvarianten verfügbar. Für 
mehrere Ländern werden landesspezifische Anforderungen abgebildet.

Ihr Nutzen auf den Punkt gebracht
■ Die vollständige Integration der Anlagenbuchhaltung in die Buchhaltungssoftware 
fimox sichert den stets aktuellen Überblick über die vollständigen Unternehmenszah-
len, reduziert den Aufwand im Tagesgeschäft und erhöht den Arbeitskomfort.

■ Durch fundierte, langjährige Projekterfahrung ermöglicht das K+H Softwareteam
kurze Einführungszeiten sowie die Integration von Vorsystemen im Rahmen effizienter
Projekte.

Interessiert? Gerne informieren wir Sie im persönlichen Gespräch!
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fimox - Integration bringt den Mehrwert!

Ist ein Beleg erfasst, lässt sich ein Verkaufsbeleg 
erzeugen.




