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Transitorische Posten
Versicherungsprämien, Stromrechnungen, Mieterträge usw. Sie zahlen sie einmal, müssen jedoch zwölfmal
buchen. Zahlen Sie im Voraus oder nachträglich? Buchen Sie alles - wie es sich gehört - von Hand in die
richtigen Perioden? Oder gibt es Monate, in denen der Gewinn geringer ausfällt? Das Modul Transitorische
Posten erledigt für Sie die Buchungen und sorgt dafür, dass Sie in jeder Periode ein zuverlässiges Bild über
Aufwendungen und Erträge erhalten. Sie verteilen Aufwendungen und Erträge mit einem Knopfdruck über
mehrere Perioden. Dies ist eine zwar bescheidene, aber sehr praktische Ergänzung zu AccountView, die
Ihnen viel Zeit sparen kann.

Wozu brauche ich es?
Alle Firmen bekommen Rechnungen, die sich auf mehrere Perioden beziehen, Versicherungsprämien und
Stromrechnungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie zahlen die Kraftfahrzeugsteuer für Ihren
Wagenpark vierteljährlich und Mitgliedschaften jährlich. Die Erträge für ein großes Projekt und die
vorübergehende Vermietung eines Betriebsgebäudes müssen eigentlich über mehrere Perioden verteilt
werden.

Machen Sie es sich einfach und buchen Sie alles in der Periode, in der es zufällig reinkommt? Ihre
Buchhaltung gibt dann für einzelne Perioden ein schiefes Bild wieder. Oder rechnen Sie alles mit dem
Taschenrechner durch und erfassen dann vier oder zehn Buchungen? Dann notieren Sie noch kurz, dass
nächstes Jahr auch noch zwei Buchungen erfasst werden müssen. Es kostet zwar einige Zeit, aber Ihre
Buchhaltung ist in Ordnung.

Mit dem Modul Transitorische Posten erstellen Sie diese Buchungen im Handumdrehen. Sie buchen die
Rechnung auf die übliche Weise im Grundbuch und brauchen anschließend nur die Anzahl Perioden
einzugeben oder die Beginn- und Endperiode. Im voraus oder nachträglich gezahlt? AccountView erledigt
die Rechenarbeit, Sie leisten nur die Denkarbeit. Sobald Sie das Grundbuch verlassen, werden die
Buchungen auf die angegebenen Perioden verteilt und können Sie mit der nächsten Buchung fortfahren.
Sie können jederzeit umfassende Übersichten über die transitorischen Buchungen erstellen.

Sie können die Kosten und Erträge auch über mehrere Geschäftsjahre verteilen. Sie geben ein, dass die
Versicherungsprämie im Voraus für Oktober dieses Jahr bis September nächstes Jahr gezahlt wird, und
AccountView erledigt den Rest. Die Buchungen für Januar bis September erscheinen automatisch im
Mandanten für das nächste Geschäftsjahr, sobald Sie die Eröffnungsbilanz dieses Geschäftsjahres
erstellen. Sie können keine Buchungen vergessen, die Zettelwirtschaft ist abgeschafft, Sie brauchen keine
Memorialbuchungen zu erfassen, sondern nur die eine Buchung einzugeben.

Das Modul Transitorische Posten ist ein gut durchdachtes Werkzeug zur Verteilung Ihrer Buchungen über
die richtigen Perioden, auch über mehrere Geschäftsjahre. Sie brauchen nicht selbst zu rechnen oder
zeitraubende manuelle Buchungen zu erstellen, das Fehlerrisiko wird beträchtlich reduziert und die
Periodenzahlen sind verlässlich.

Was kaufe ich dafür?
ã Kosten und Erträge über mehrere Perioden verteilen
ã Kosten und Erträge können im Voraus oder nachträglich gebucht werden
ã Auch über mehrere Geschäftsjahre
ã Nachträgliche Änderungen sind kein Problem: AccountView korrigiert alle Buchungen automatisch
ã Zwischenkonten (Soll und Haben) für die automatische Buchung der transitorischen Posten
ã Standardberichte:
ã Übersicht über die transitorische Posten
ã Spezifikation der Salden der transitorischen Posten
ã Berichterstattung über einen beliebigen Periodenbereich
ã Nach Wahl kurze oder ausführliche Übersichten

ã In Kombination mit dem Modul Wiederkehrende Buchungen können Sie Ihre Zeitersparnis maximieren



© AccountView Business Software  2001 — www.accountview.com

Was bringt es?
ã Zuverlässige Periodenzahlen. Aufwendungen und Erträge werden über die richtigen Perioden verteilt,

und Ihre Buchhaltung gibt die Lage Ihres Unternehmens korrekt wieder.
ã Zeitgewinn: verteilen Sie einen Posten per Knopfdruck über vier, zehn, zwölf oder vierundzwanzig

Perioden.
ã Keine Rechenarbeit, keine Rechenfehler. Sie brauchen nur die Perioden einzugeben.
ã Schnellerer Jahresabschluss mit einem geringerem Fehlerrisiko. AccountView “merkt” sich auch die

Buchungen für die folgenden Jahre.
Das Modul Transitorische Posten ist das ideale Hilfsmittel für Unternehmen, die genaue Monats- oder
Quartalsberichte für die Holding oder Bank erstellen müssen. Vielleicht entdecken Sie, dass Sie für
Dezember und Januar über noch unausgeschöpfte Gewinnpotentiale verfügen.

Was kostet es?
Sie investieren ε 495,- (exkl. Umsatzsteuer).

Das Modul ist eine Erweiterung zu AccountView Team oder AccountView Business.


