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Vorbemerkung
1 Vorbemerkung

Die Qualität einer Software wird bestimmt durch 
Funktionalität, Sicherheit, leichte Bedienbarkeit und 
Flexibilität. Unser Anspruch ist die Verwirklichung die-
ser Merkmale.

Comarch Financials Enterprise ist eine komplette 
Neuentwicklung und stellt eine vollständig integrierte 
Lösung im ERP²-System Comarch ERP Enterprise dar. 
Comarch Financials Enterprise wurde mit der zentra-
len Anforderung entwickelt, eine vollständig inte-
grierte Lösung zu schaffen.

Um die bestmögliche Integration des Rechnungswe-
sens in die Architektur und in die betriebswirtschaftli-
che Prozesslogik von Comarch ERP Enterprise zu er-
reichen, wurde die Basis von Comarch ERP Enterprise 
anhand der Anforderungen eines modernen Rech-
nungswesens analysiert. Im Detail wurden standard-
würdige Anforderungen dort implementiert, wo sie 
jedem Comarch-ERP-Enterprise-Benutzer zur Verfü-
gung stehen und weitergehende, nur das Rech-
nungswesen betreffende, in dem jeweiligen Frame-
work.

Mit Hilfe der Möglichkeiten des Comarch ERP Enter-
prise Release 5.0 wurde das Rechnungswesen als 
App implementiert. Damit kann diese neue Lösung 
releaseunabhängig von der Basis weiterentwickelt 
werden und von Anwendern wahlfrei (auch schritt-
weise bei der Ablösung anderer Rechnungswesen-Lö-
sungen) eingesetzt werden.

Dank der hervorragenden und vielfach ausgezeichne-
ten Software-Architektur von Comarch ERP Enter-
prise konnte bei der Entwicklung die volle Konzentra-
tion auf die funktionale Entwicklung gerichtet wer-
den. Comarch Financials Enterprise profitiert so von 
Beginn an von der nachgewiesenen Performance und 
Skalierbarkeit. Sämtliche Funktionen werden unter 
Beachtung der für Comarch ERP Enterprise gültigen 
Ergonomie-Richtlinien entwickelt. Die Offenheit von 
Datenbanken, Betriebssystemen und Hardwareplatt-
form ist automatisch auch ein Highlight des neuen 
Rechnungswesens.

Die vollständige Ausnutzung des System-Manage-
ments, des ERP-System-Output-Managements sowie 
des Dokumentenmanagements kann nur zu einem 
Schluss führen:
Mit Comarch Financials Enterprise steht dem Benut-
zer eine komplette ERP-Lösung „aus einem Guss“ zur 
Verfügung. 

Diese Produktübersicht für Comarch Financials Enter-
prise soll sowohl den Mitarbeitern der Fachbereiche 
als auch den Organisatoren, die mit der Softwareaus-
wahl betraut sind, als Information über die wesentli-
chen Leistungsmerkmale dienen.

Gern stellen wir Ihnen die Framewroks und Anwen-
dungen vor und laden Sie zu einer Demonstration 
ein, bei der wir Ihnen die Gelegenheit geben möch-
ten, Comarch Financials Enterprise und unser Unter-
nehmen näher kennen zu lernen.

Bei Fragen zu den Beschreibungen oder zum Leis-
tungsumfang zögern Sie bitte nicht, mit uns oder ei-
nem unserer Partner Kontakt aufzunehmen.

Unsere Kontaktdaten: 

Comarch Software und Beratung AG
Messerschmittstraße 4
80992 München
Deutschland

Tel.: +49 (89) 1 43 29-0
Fax: +49 (89) 1 43 29-11 14
E-Mail: info@comarch.de
Web: www.comarch.de/financials
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Basis
2 Basis

Das Framework Basis übernimmt eine besondere 
Rolle, denn es bündelt übergreifende Lösungen und 
Funktionen, die von allen Frameworks verwendet 
werden. So werden im Framework Basis die allge-
meingültigen Stammdaten bearbeitet. Das Frame-
work Basis existiert bereits in Comarch ERP Enter-
prise und enthält Anwendungen wie zum Beispiel 
Partner, Länder, Währungen, Wechselkurse oder 
Zahlungsarten. 

Bei Anforderungen, die das neue Rechnungswesen 
an diese zentralen Anwendungen hatte, wurde in je-
dem Fall geprüft, ob diese in der Basis oder in den 
neuen Frameworks umgesetzt werden. So wurden 
teilweise umfangreiche aber auch andere kleinere Er-
weiterungen in der Basis entwickelt.

Vor allem die Umsetzung von Anforderungen an den 
Partnerstamm wurde dabei an das Partnerkonzept 
von Comarch ERP Enterprise mit seinen klaren Struk-
turen und der Multisite-Fähigkeit angepasst. Somit ist 
die komfortable Pflege von Partnerstammdaten auch 
für die speziellen Anforderungen der Finanzbuchhal-
tung möglich.

Die folgenden Funktionen der Basis sind damit auch 
für Comarch Financials Enterprise selbstverständlich:

• Unicode
• Zeitzonenunabhängigkeit
• Sprachenunabhängigkeit: Anzeige-, Inhalts- und 

Korrespondenzsprache
• Zur Zeit eine Hauswährung möglich
• Definition diverser Währungen mit Geld-, Brief- 

und Mittelkursen
• Zeitabhängige Objekte und getrennte Versionier-

barkeit von Partnern je nach Rolle 
• Änderungsinformationen, Belegketten und Status-

informationen 
• Interne und externe Partner zentral erfasst und 

verwaltet
• Partnerrollen, z. B. Kunde, Lieferant, Verband, Re-

gulierer, Zahlungs- und Mahnempfänger, Mitarbei-
ter 

• Abbildung von internen und externen Aufbauorga-
nisationen, komplexen Verbands- und Konzern-
strukturen, mit Organisationseinheiten, Abteilun-
gen, Stellen usw.
• Partnerbeziehungen, auch zusätzlich durch Benut-
zer definierbar 

• Benutzerdefinierte Felder pro Ansicht 
• Kommunikationsarten und -verbindungen 
• Nummernkreisdefinitionen
• Textbausteine und Zusatztexte, formatierte Text-

notizen
• Terminarten, Werkskalender
• Konditionen und Bedingungen
• Berechtigungen über Rollen und Inhaltsbezogene 

Berechtigungen

Das Framework Basis ist somit auch für den reinen 
Rechnungswesen-Anwender die Grundlage der ge-
samten Anwendung.
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3 Comarch Financials Enterprise

Comarch Financials Enterprise gliedert sich in fol-
gende Bereiche:

• Finanzbuchhaltung
• Controlling
• Anlagenbuchhaltung
In diesem Kapitel werden die allgemeinen Funktionen 
beschrieben, die für alle Bereiche gleichermaßen gel-
ten.
3.1 Mehrmandantenfähigkeit
Comarch Financials Enterprise ist mehrmandantenfä-
hig und somit in der Lage, mehrere rechtlich selb-
ständige Firmen parallel abzubilden. Diese Firmen 
werden als Finanzorganisationen geführt und können 
in allen Programmen benutzerabhängig vorbesetzt 
werden.
3.2 Parallele Rechnungslegung
Aufgrund der Globalisierung der Finanz- und Kapital-
märkte ist eine einheitliche Rechnungslegung, insbe-
sondere für börsennotierte Unternehmen, eine Vor-
aussetzung für jedes zukunftsorientiertes Rechnungs-
wesen. Comarch Financials Enterprise bietet die 
Möglichkeit, neben dem nationalen Recht auch wei-
tere internationale Rechnungslegungen abzubilden. 
Auch innerhalb der deutschen Rechnungslegung ist 
mit Wirkung des Bilanzmodernisierungsgesetzes eine 
Abweichung der Handelsbilanz von der Steuerbilanz 
in bestimmten Fällen gegeben und somit ein anderer 
Bilanzansatz erforderlich.

Mit dem Aktivieren von Bilanzierungskreisen ist die 
Möglichkeit gegeben, das Rechnungswesen parallel 
nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschrif-
ten zu führen. Je Bilanzierungskreis kann entschieden 
werden, ob eine Überleitung in Comarch Financials 
Enterprise erfolgen soll und welche Abschreibungen 
aus der Anlagenbuchhaltung in den jeweiligen Bilan-
zierungskreis übernommen werden sollen. Hierdurch 
ist es optional möglich, neben der Finanz- und Anla-
genbuchhaltung auch das Controlling parallel nach 
mehreren Wertansätzen zu führen.

Überdies können die Werte nach unterschiedlichen 
Gliederungsprinzipien ausgewertet werden. Es be-
steht die Möglichkeit beliebig viele Bilanzgliederungs-
schemen zu definieren sowie die Gewinn- und Ver-
lustrechnung optional nach dem Gesamt- oder Um-
satzkostenverfahren zu ermitteln.
3.3 Sprachen
Die Oberflächenelemente stehen derzeit in Deutsch 
und Englisch zur Verfügung. Weitere Sprachen sind 
vorgesehen. Comarch ERP Enterprise stellt außerdem 
komfortable Tools bereit, damit Texte selbst ange-
passt oder übersetzt werden können. So besteht die 
Möglichkeit, dass inhaltliche Übersetzungen, z. B. 
Kontobezeichnungen, Kostenstellenbezeichnungen 
oder Bezeichnungen für Anlagegüter durch den An-
wender gepflegt werden können.
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3.4 Customizing
Es ist erforderlich jeweils für die Finanzbuchhaltung, 
für das Controlling und für die Anlagenbuchhaltung 
Einstellungen für die individuellen Bedürfnisse des 
Unternehmens vorzunehmen. Dazu dient die Anwen-
dung “Customizing”, in der unter anderem notwen-
dige Daten für die weitere Verwendung hinterlegt 
und Funktionen sowie Länderversionen und Länder-
besonderheiten aktiviert werden. Folgende Länder-
versionen stehen zur Verfügung:
• Deutschland
• Schweiz
• Italien

Länderbesonderheiten werden unterstützt für:

• Polen
• Österreich
• Tschechien
3.5 Druckausgabe/Dateiausgabe
Generell kann jede Liste bzw. jeder Report aus Co-
march Financials Enterprise gedruckt oder als Datei 
ausgegeben werden. Für die Dateiausgabe stehen 
alle bekannten Dateitypen zur Verfügung (Excel, 
Word; CSV, PDF, HTML, XML, TXT etc.).
3.6 E-Mail-Versand/Fax-Versand
Grundsätzlich können alle Formulare, wie Mahnun-
gen, Zahlungsbegleitschreiben, Bankeinzugsbegleit-
schreiben etc. den Kunden und Lieferanten per E-Mail 
oder Fax zugesendet werden. Auch Listen und Be-
richte können direkt an unternehmensinterne oder 
externe Personen gesendet werden.
3.7 Export- und Import-Schnittstellen
Der Export und Import von Daten wird in Comarch Fi-
nancials Enterprise durch spezifische Export- bzw. 
Import-Schnittstellen unterstützt. 

Export-Schnittstellen 

Über die Export-Schnittstellen können alle Daten mit 
ihren Identifikationen (Business Keys) exportiert und 
somit auch von anderen Comarch-Financials-Enter-
prise-Systemen importiert werden. Des Weiteren sind 
für die Eingrenzung des Umfangs der zu exportieren-
den Daten die Suchen der jeweiligen Anwendungen 
verfügbar. 

Import-Schnittstellen 

Über die Import-Schnittstellen ist der Import von Da-
ten möglich. Eine Nachbearbeitung von fehlerhaften 
bzw. unvollständigen Daten ist in der zugehörigen 
Anwendung in Comarch Financials Enterprise mög-
lich. 
3.7.1 Daten exportieren
Durch den Business Integration Service können Da-
ten aus den Datenbanken des Comarch Financials 
Enterprise exportiert und in diese Datenbanken im-
portiert werden. Exportierte Daten werden als Da-
teien in den Knowledge Store geschrieben und beim 
Import von dort gelesen. Als Dateitypen stehen XML, 
CSV und XLS zur Verfügung. Die Verwendung von 
XML wird empfohlen, da so auch komplexe Daten in 
einer einzigen Datei gespeichert werden können, das 
Schema der Datei vorgegeben und überprüft werden 
kann und Änderungen des Datenmodells leichter in-
tegriert werden können. Mit der Anwendung “Daten 
exportieren“ können einzelne Datenexporte gestartet 
werden. Ein Datenexport findet immer für ein be-
stimmtes Business Entity statt. Die Menge der zu ex-
portierenden Daten kann in mehrfacher Hinsicht ein-
geschränkt werden. Zum einen kann die Menge der 
Attribute des Business Entitys, die in den Export auf-
genommen werden sollen, durch einen Filter festge-
legt werden. Zum anderen kann die Menge der zu ex-
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Comarch Financials Enterprise
portierenden Business-Object-Instanzen über eine 
Suche eingegrenzt werden.
3.7.2 Daten importieren
Mit der Anwendung “Daten importieren” können ein-
zelne Datenimporte gestartet werden. Falls das Im-
portieren aufgrund von Fehlern in den Daten nicht 
möglich ist, dann können die Daten in der zugehöri-
gen Anwendung in Comarch Financials Enterprise 
korrigiert und auf diese Weise importiert werden. 
Hierzu schreibt das System alle fehlerhaften Daten in 
eine Datei. Diese Datei kann manuell korrigiert wer-
den, um den Import anschließend zu wiederholen. In 
den Fällen, in denen der Inhalt der importierten Datei 
so fehlerhaft ist, dass er nicht in den Anwendungen 
korrigiert werden kann (z. B. wenn für ein numeri-
sches Attribut ein Text anstatt einer Zahl angegeben 
wurde), muss die Fehler-Datei manuell korrigiert und 
danach statt der Quell-Datei erneut importiert wer-
den.
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4 Finanzbuchhaltung

4.1 Überblick über den Leistungsumfang
Die Finanzbuchhaltung bildet einen Schwerpunkt des 
Rechnungswesens, in dem neben dem Hauptbuch 
auch das Nebenbuch der Personenkonten abgebildet 
wird. Die Anlagenbuchhaltung als weiteres Neben-
buch wird in einem eigenen Framework verwaltet.

Bei der Entwicklung der Finanzbuchhaltung wurde 
großer Wert auf eine nahtlose Integration in den Co-
march-ERP-Enterprise-Standard gelegt. Sachkonten, 
Steuerschlüssel, Zahlungsbedingungen und weitere 
vorhandene Stammdaten des ERP-Systems wurden 
um zusätzliche Funktionen und Felder erweitert, so-
weit dies für die Anforderungen einer modernen Fi-
nanzbuchhaltung notwendig war. Somit müssen auch 
in diesem Framework keine zum ERP redundanten 
Daten gepflegt werden. Durch die Aktivierung der Fi-
nanzbuchhaltung werden weitere steuernde Felder in 
den gemeinsam genutzten Funktionen geöffnet und 
Prüfungen aktiviert. 

Weitere, rein finanzbuchhalterische Stammdaten 
werden im typischen Stil von Comarch ERP Enterprise 
verwaltet. 

Die Comarch Financials Enterprise Finanzbuchhaltung 
umfasst u.a. die folgenden Funktionen:

• Parallele Bilanzierung nach HGB, IFRS, USGAAP 
und weiteren Ansätzen

• Getrennte Buchhaltungs- und Steuerperioden
• Mischkonten sowie Einmal-Kunden und Einmal-Lie-

feranten
• Moderne und effiziente Erfassung von Buchungs-

belegen
- individuell definierbare Belegarten zur Steue-

rung der Erfassung (Vorbelegen, Duplizieren)
- Definieren von Musterbelegen
- Führungs- und Aufteilungsbuchungen in einem 

Dialog
- Abstimmsummen (mit/ohne Vorgabe)
- Automatische Stornobuchungen
- Periodische Buchungen
- Direkte Buchung im Controlling
- Versorgung des Belegbriefkastens der Anlagen-

buchhaltung
• Zahlungsverkehr und Lastschriftverfahren für In-
land und Ausland auch SEPA-Verfahren sowie inte-
griertes Meldewesen (ZM-Meldung, LZB-Meldung)

• Automatische Bankbuchungen (elektronische Ver-
arbeitung der Bankkontoauszüge)

• Verwalten von Anzahlungen
• Mahnwesen (per Brief, Fax, E-Mail)
• Verbandsabwicklung (Buchen, Zahlen, Mahnen, 

Auswerten)
• Währungsneubewertung (Bewertung von Fremd-

währungs-OP´s u.a. nach Höchst- und Niederst-
wertprinzip)

• Dialog-Informationssystem mit Hilfe von Cockpits
- Salden (Jahres-, Monats-, Konten-Salden)
- Offene und beglichene Posten (mit Historie)
- Kontobewegungen / Journalanzeige /Belegan-

zeigen
- Steuerkontrolle
- Zahlungsverhalten

• Standardberichte mit speicherbaren Formaten
- Erfasste Buchungen
- Offene Posten: Debitoren, Kreditoren, Sachkon-

ten, Verbände
- Summen und Salden
- Kontenbewegungen
- OP-Strukturanalysen
- Umsatzsteuervoranmeldung elektronisch 
- Zusammenfassende Meldung (ZM) elektronisch
- LZB-Meldung elektronisch

• Frei definierbare Berichte mit Hilfe von Zeilen- und 
Spaltenschemata
- Tages- oder Monatsjournale
- Bilanz mit Kontokorrentgliederung, GuV, BWA
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4.2 Länderversionen- und Besonderheiten
Die Comarch Financials Enterprise Finanzbuchhaltung 
unterstützt verschiedene Länderversionen- und Be-
sonderheiten. Folgende Länderversionen stehen zur 
Verfügung:

• Deutschland
• Schweiz
• Italien

Länderbesonderheiten werden unterstützt für:

• Polen
• Österreich
• Tschechien

Die Länderversionen- und Besonderheiten beinhalten 
u.a. Folgendes:

• Besonderheiten im Zahlungsverkehr
• Besonderheiten im Rahmen von buchhalterischen 

und steuerrechtlichen Sachverhalten
• Steuerpositionsnummern für die Umsatzsteuervor-

anmeldung
• Rappen-Rundung
• Belegdokument-Vorlagen
4.3 Stammdaten
Die in Comarch ERP Enterprise vorhandenen Stamm-
daten wie z.B. Partner, Sachkonten, Steuerschlüssel, 
Zahlungsbedingungen etc. sind um zusätzliche Funk-
tionen speziell für das Rechnungswesen erweitert 
worden. Im Rahmen dieser Produktübersicht wird 
kurz auf die wesentlichen Stammdaten Bezug ge-
nommen. 
4.3.1 Partner (Debitoren/Kreditoren)
Alle Personen und Organisationen werden in Co-
march Financials Enterprise als Partner dargestellt 
und nur einmal unter einer Identifikation erfasst, un-
abhängig davon, ob sie als Kunde, Lieferant oder in 
einer anderen Rolle in den Geschäftsprozessen aus 
Warenwirtschaft und Rechnungswesen in Erschei-
nung treten. 

Durch Einstellungen innerhalb der Partner unter der 
zusätzlichen Sicht “Rechnungswesen” sind für die Fi-
nanzbuchhaltung wichtige Angaben vorzunehmen. 
Zum einen werden unter dieser Sicht die Partner als 
Debitoren oder Kreditoren gekennzeichnet. Zum an-
deren werden Zahlungsbedingungen, Zahlungsprofil 
und Bankverbindungsangaben etc. hinterlegt. Des 
Weiteren können besondere Eigenschaften, wie 
Pseudopartner, Mischkonten oder Verbandszugehö-
rigkeiten zugewiesen werden. Für den Anwender er-
geben sich daraus sehr komfortable Wirkungsweisen:

• Pseudopartner dienen als Sammelkonto für jene 
Kunden und Lieferanten mit denen voraussichtlich 
nur eine einmalige Geschäftsbeziehung bestehen 
wird (Einmalkunden/-Lieferanten). Es brauchen für 
diese Kunden und Lieferanten keine eigenen Part-
nerstammsätze angelegt werden. Wird dieses 
“Sammelkonto” bebucht, sind die Buchungen wäh-
rend des Buchungsvorganges um die Anschrift und 
Bankverbindungsangaben des Einmalkunden bzw. 
-Lieferanten zu ergänzen, um ggf. mahnen oder 
zahlen zu können.

• Für Mischkonten, die gleichzeitig einen Debitoren 
und einen Kreditoren dar-stellen, bestehen ganz-
heitliche Verrechnungsmöglichkeiten. Die Forde-
rungen und Verbindlichkeiten können im Mahnwe-
sen, im Bankeinzug sowie im Zahlungsverkehr ver-
rechnet werden. Im Buchungsprogramm werden 
die debitorischen und kreditorischen OPs darge-
stellt und können zum Ausziffern bzw. zur Verrech-
nung ausgewählt werden. Auch in der OP-Anzeige 
erfolgt die gleichzeitige Darstellung der Forderun-
gen und der Verbindlichkeiten. 

• Abbilden von Verbandsstrukturen: Ein Partner 
kann als Verband definiert und diesem weitere 
Partner als Mitglieder zugeordnet werden. Zahlun-
gen, Mahnungen oder Bankeinzüge können aus-
schließlich über den Verband und nicht je Einzel-
konto abgewickelt werden.
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4.3.2 Sachkonten
Die Sachkonten bilden den zentralen Kontenstamm 
des Hauptbuches.

Über die Zuordnung von Kontentypen werden Sach-
konten klassifiziert, beispielsweise als Erfolgskonten, 
Finanzkonten, Sammelkonten oder als Eröffnungsbi-
lanzkonten. Diese Klassifikationen und das Hinterle-
gen weiterer Kennzeichen im Sachkontenstamm die-
nen grundlegenden Kontrollen im Rahmen von Bu-
chungsvorgängen.
Überdies können Werte von bestimmten Sachkonten 
(Einstellung durch den Anwender) direkt an die Kos-
tenrechnung und an die Anlagenbuchhaltung überge-
ben werden.
4.3.3 Steuerschlüssel
Die Unterscheidung der verschiedenen Steuersätze 
erfolgt durch Steuerschlüssel, die bei allen Buchun-
gen mit Steuer angegeben werden müssen. Inner-
halb des Steuerschlüssels werden u.a. die Steuerkon-
ten, der Steuerprozentsatz und die Positionsnummer 
im Steuer-Formular festgelegt.

Durch Angabe eines Gültigkeitsdatums können Steu-
eränderungen frühzeitig erfasst werden.
4.3.4 Belegarten
Belegarten dienen der Steuerung manueller Buchun-
gen. Über die Belegarten werden die Eingabefelder 
und Funktionen während des Buchens beeinflusst. Es 
können beliebig viele Belegarten eingerichtet und da-
mit für bestimmte Buchungsvorgänge des Unterneh-
mens weitgehend vorgefertigte Kontierungen hinter-
legt werden.

Jeder Belegart wird ein Belegtyp zugeordnet. Anhand 
des Belegtyps wird die generelle Art der Buchung 
festgelegt (z. B. Rechnung, Gutschrift, Zahlung, EB-
Buchung etc.). Das Zuordnen eines Belegtyps zu ei-
ner Belegart zieht ggf. feste Vorbesetzungen oder 
Kontrollen im Belegartenstamm nach sich und legt 
für das Buchungsprogramm vordefinierte Abläufe 
fest.

Die Definition der Belegarten dient auch dazu, das 
Buchen bestimmter Belege zu vereinfachen. Im Bele-
gartenstamm wird entschieden, welche Felder im Bu-
chungsdialog aktiviert, vorbesetzt, dupliziert und/
oder geschützt werden sollen.
4.3.5 Geschäftsjahre und Buchungsperioden
Geschäftsjahre und Perioden werden zentral für ERP, 
Finanzbuchhaltung, Controlling und Anlagenbuchhal-
tung im Framework Basis definiert.

Comarch Financials Enterprise ermöglicht die variable 
Steuerung der Buchungsperioden, unabhängig vom 
Kalenderjahr. Es können auch Rumpfwirtschaftsjahre 
eingerichtet werden.

Bei Anwendern, deren Geschäftsjahr mit dem Kalen-
derjahr identisch ist, entsprechen die Buchungsperio-
den von 01 bis 12 gleich den Kalendermonaten. Ab-
schlussperioden können für Nachtragsbuchungen ei-
nes alten Geschäftsjahres verwendet werden.
Es ist möglich, in mehreren offenen Perioden sowie in 
mehreren offenen Geschäftsjahren gleichzeitig zu bu-
chen. Eine Begrenzung der offenen Perioden/Ge-
schäftsjahre durch das Programm gibt es nicht.

Neben reinen Buchungsperioden existieren auch 
Steuerperioden. Es ist damit möglich einen Beleg zu 
erfassen, in dem Buchungsperiode und Steuerperiode 
voneinander abweichen.
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4.4 Buchen
Eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale einer Fi-
nanzbuchhaltung ist das Buchungsprogramm. Es soll 
den Anwender in optimaler Weise unterstützen und 
alle Funktionen, die während des Buchens erforder-
lich sind, ausführen.

Ein primeres ergonomisches Ziel war es, die kom-
plette Anwendung über die Tastatur und dabei na-
hezu alle Vorgänge mit dem Nummern-Block erfas-
sen zu können.

Ein primeres funktionelles Ziel war es, die Buchungs-
erfassung flexibel zu gestalten. Jeder Anwender hat 
die Möglichkeit sich bestimmte Funktionen des Bu-
chungsdialoges individuell (benutzerabhängig) einzu-
stellen. Auf diese Weise kann - in Kombination mit 
den Einstellungen der Belegarten - die Erfassung von 
Buchungen auf sehr individuelle Anforderungen an-
gepasst werden.

Folgende Vorgänge können erfasst bzw. ausgeführt 
werden: 

• Rechnungseingänge, Rechnungsausgänge, Gut-
schriften, Sachbuchungen

• Manuelle Eröffnungsbilanzbuchungen
• Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge,
• OP-Zuordnung, OP-Bearbeitung, OP-Auszifferung
• Periodische Buchungen
• Stornobuchungen
• Musterbuchungen
• Zurückgestellte Belege

In Abhängigkeit dieser Vorgänge und Aktionen wei-
sen Belege einen unterschiedlichen Status auf und 
können danach auch ausgewertet werden.

Validierungen: 

Grundsätzlich führt das Buchungsprogramm während 
der Erfassung Gültigkeitsprüfungen durch. Es werden 
die verwendeten Stammdaten (Konten, Steuerschlüs-
sel, Zahlungsbedingen, Kostenstellen etc.) auf ihre 
Gültigkeit und Verwendbarkeit geprüft. Stammdaten 
können, ohne das Buchungsprogramm verlassen zu 
müssen, neu angelegt oder geändert werden. Es fin-
det eine sofortige Aktualisierung statt und die Daten 
stehen zur Verfügung. 

Datenaktualität: 

Da die gebuchten Belege sofort in der Datenbank 
fortgeschrieben werden, können die Anzeige- und 
Auswertungsprogramme stets mit aktuellen Daten 
dienen. Es kann sofort nach einer Buchung im jewei-
ligen Cockpit der Kontensaldo, der offene Posten 
oder die Buchungsbewegung angezeigt werden.
4.4.1 Währungsbuchhaltung
Belege in Fremdwährung müssen nicht manuell in die 
Hauswährung umgerechnet werden. Sie werden in 
der Fremdwährung erfasst und wahlweise zum Sys-
temkurs (der beliebig oft geändert werden kann) 
oder zum Buchungskurs (durch Eingabe) automatisch 
umgerechnet. 

Buchungen und offene Posten, die aus Fremdwäh-
rungsbelegen entstanden sind, werden primär in der 
Hauswährung verwaltet. Zusätzlich wird jedoch der 
ursprüngliche Währungsbetrag sowie der Kurs fest-
gehalten. Alle Anzeigen und Auswertungen werden 
für Währungsbuchungen in der Art vorgenommen, 
dass neben dem Betrag in der Hauswährung auch 
der jeweilige Währungsbetrag sowie der Kurs ersicht-
lich ist.
Weichen die Kurse der Rechnung und der Zahlung 
voneinander ab, ermittelt das System die Kursdiffe-
renz und bucht diese automatisch.

Die OP-Liste stellt je Personenkonto die Summen in 
der Hauswährung und in den Währungen dar und ist 
nach Währungen selektier-und sortierbar. Mahnun-
gen, Kontoauszüge und Saldenbestätigungen können 
in Fremdwährung erstellt werden. 

Fremdwährungskonten (z. B. Bankkonten), können 
sowohl in der Hauswährung als auch in der Fremd-
währung geführt werden. Das System führt dann alle 
Beträge, wie auch die Verkehrszahlen und Salden, 
zusätzlich in der Fremdwährung. Die Auswertung die-
ser Konten erfolgt in Währung und alternativ in der 
Hauswährung.
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4.4.2 Splittbuchungen
Über die Funktion Splittbuchung lässt sich ein Beleg 
auf beliebig viele Sachkonten, Kostenrechnungsob-
jekte oder Steuerschlüssel verteilen. Das Programm 
kontrolliert die korrekte Auflösung der Buchung. Je 
Splittbuchung kann ein eigener Buchungstext erfasst 
werden, um weitergehende Erklärungen zu einer Bu-
chung zu hinterlegen. Ebenso kann je Splittbuchung 
entschieden werden, ob diese skontierfähig ist oder 
nicht.
4.4.3 OP-Bearbeitung
Für die Bearbeitung offener Posten im Rahmen von 
Auszifferungen oder Zahlungsregulierungen stehen 
komfortable Dialogfunktionen zur Verfügung. Ist z. B. 
auf einem Zahlbeleg nur die Rechnungsnummer, 
aber nicht die Konto-Nr. eines Debitoren vermerkt, 
findet das Programm die Konto-Nr. aufgrund der 
Rechnungsnummer. 

Die Zuordnung von offenen Posten zu einer Zahlung 
ist wahlweise durch Einzelzuordnung oder durch 
Mehrfachzuordnung möglich. Möglich ist auch die 
einfache oder mehrfache generische Suche.

Sofern die Bearbeitung eines Zahlungsavises nicht 
vollständig abgeschlossen werden kann, können 
diese Buchungen als sogenannte zurückgestellte Bu-
chungen im System gespeichert werden. Diese Mög-
lichkeit besteht generell für alle Buchungsvorgänge.

Das Programm unterstützt die automatische Buchung 
von Skonto, kennzeichnet Zahlungsdifferenzen auf-
grund von verfallenem Skonto und bucht geringfü-
gige Zahlungsdifferenzen wahlweise automatisch 
aus.

Bei Zahlungsdifferenzen können Rest-OPs gebildet 
oder neue offene Posten angelegt werden. Sollen 
Zahlungsdifferenzen ausgebucht werden, ist eine all-
gemeine Ausbuchung oder eine OP-bezogene Ausbu-
chung möglich.
4.4.4 Periodische Buchungen
Diese Funktion ermöglicht das Definieren von Bu-
chungssätzen, die zu einem späteren Zeitpunkt auto-
matisch erstellt werden. Hierbei kann es sich z. B. um 
monatlich oder vierteljährlich wiederkehrende Bu-
chungen handeln. Periodische Buchungen werden di-
rekt im Buchungsdialog erfasst. Die Anzahl der Aus-
führungen wird individuell festgelegt. Periodische Bu-
chungen werden für Abgrenzungen, Quotierungen 
oder für andere wiederkehrende regelmäßige Vor-
gänge verwendet. Die Terminüberwachung solcher 
Buchungen wird vom Programm automatisch über-
nommen. 
4.4.5 Musterbuchungen
Über diese Auswahl wird ein aktueller Beleg als Mus-
ter gespeichert. Somit können wiederkehrende und 
umfangreiche Splittbuchungen, wie z. B. Lohnver-
rechnungsbuchungen, wo die Kontierung in der Regel 
gleich bleibt, sich aber die einzelnen Beträge ändern, 
als Musterbeleg gespeichert und jederzeit wieder ab-
rufbar gemacht werden.
4.4.6 Löschen oder Stornieren von Buchungen
Buchungen, die zwar gespeichert aber noch nicht ge-
bucht sind, können gelöscht werden. Buchungen, die 
den Status gebucht aufweisen, können automatisch 
storniert werden. Das Programm erstellt hierbei Stor-
nobuchungen (mit umgekehrten Vorzeichen) die in 
der Buchungsbewegungsdatei fortgeschrieben wer-
den.
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4.4.7 Direkte Buchung im Controlling
Sofern das Controlling genutzt und auf ein Kosten-
rechnungsobjekt gebucht wird, stehen die Buchun-
gen sofort im Controlling zur Verfügung.
4.4.8 Versorgung Belegbriefkasten Anlagenbuchhaltung
Sofern die Anlagenbuchhaltung genutzt und auf ein 
anlagenrelevantes Konto gebucht wird, wird der Be-
leg sofort an die Anlagenbuchhaltung übergeben und 
steht dort im sogenannten Belegbriefkasten zur Wei-
terverarbeitung bereit.
4.5 Zahlungsverkehr/Bankeinzug (Inland, Ausland, SEPA)
In Comarch Financials Enterprise werden die folgen-
den Anforderungen mit einem zentralen Programm 
abgedeckt:

• Zahlungsverkehr (Überweisung Inland, Überwei-
sung Ausland, Scheck)

• Bankeinzug (Abbuchungsverfahren/Lastschriftver-
fahren Inland)

• SEPA Überweisungen und SEPA Lastschriften

Diese Funktionen werden über ein Zahlungs-Cockpit 
gesteuert. Dabei können Zahlungsvorschläge erstellt 
und überarbeitet werden. Innerhalb dieses Cockpits 
wird über den Zahlungsweg bestimmt (siehe o.g. 
Aufzählung), ob beispielsweise Kreditoren per In-
landsüberweisung oder Debitoren per SEPA Last-
schriftverfahren reguliert werden sollen. Grundsätz-
lich können sowohl für Debitoren, Kreditoren als auch 
für Einmalkunden- und Lieferanten alle Zahlungs-
wege verwendet bzw. durchgeführt werden, sofern 
die Voraussetzungen hierfür vorliegen.

In den Personenkonten ist ein Zahlungsprofil anzuge-
ben, welches die möglichen Zahlungswege für ein 
Personenkonto beinhaltet.

Bei der Erstellung eins Zahl- oder Einzugsvorschlages 
werden der aktuelle Kontostand und die Kreditlinie 
der ausgewählten Banken angezeigt. Über Zahl- bzw. 
Einzugsgrenzen kann entschieden werden, welche 
Beträge von welcher Bank maximal bereitgestellt 
werden sollen. Nach Erreichen der Zahlgrenze einer 
Hausbank nimmt das System die weitere Regulierung 
von der nächsten angegebenen Hausbank vor.

Personenkonten oder einzelne Posten lassen sich 
vom Zahlungsverkehr/Bankeinzug ausschließen.
4.5.1 Auswahl der fälligen Posten
Sollen nur bestimmte Personenkonten reguliert wer-
den, stehen umfangreiche Selektionen zur Verfü-
gung.

Das Programm ermittelt aufgrund der Zahlungsbedin-
gungen das Skonto- bzw. Nettofälligkeitsdatum eines 
offenen Postens und versucht die Regulierung unter 
Abzug von Skonto vorzunehmen. Posten, die nicht 
skontofähig sind, werden zum Nettofälligkeitstermin 
vorgeschlagen. Es wird eine Vorschlagsliste erstellt 
und der Vorschlag kann direkt am Bildschirm bearbei-
tet werden.

Alternativ bzw. ergänzend zur automatischen Ermitt-
lung der zu zahlenden oder einzuziehenden Rechnun-
gen, kann eine Einzelauswahl getroffen werden. 
Durch Auswahl der entsprechenden offenen Posten 
im Dialog, werden diese in den Zahlungs- oder Ein-
zugsvorschlag übernommen. Es können ebenso Vor-
auszahlungen geleistet werden (ohne vorherige Bu-
chung der Rechnung). 

Alle Personenkonten die aufgrund der Zahlgrenze 
nicht berücksichtigt werden konnten, werden in der 
Vorschlagsliste gekennzeichnet. Ebenso können 
wahlweise die zur Zahlung oder zum Einzug gesperr-
ten Posten dargestellt werden.

Für Personenkonten die Mischkonten darstellen, also 
gleichzeitig Debitor und Kreditor sind, können im 
Zahlungsverkehr und im Bankeinzug die jeweils offe-
nen Forderungen mit den Verbindlichkeiten verrech-
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net werden. Debitoren, die um Auszahlung ihres Gut-
habens bitten, können durch Einzelauswahl in einen 
Zahllauf einbezogen werden. Gleiches gilt im Rahmen 
des Bankeinzuges für Kreditoren.
4.5.2 Bearbeiten eines Zahlungs-/Einzugsvorschlages
Die Bearbeitung eines Vorschlages erfolgt im Dialog. 
Dabei können alle oder einzelne Positionen eines Per-
sonenkontos gelöscht oder verändert werden. Die 
Zahl- und Skontobeträge, die Hausbank oder auch 
die Zahlungswege (Überweisung, Scheck) können 
geändert werden.

Innerhalb des Auslandszahlungsverkehrs kann der 
Kurs für die Zahlung von Fremdwährungs-OP geän-
dert werden.
Nach Bearbeitung eines Vorschlages kann die geän-
derte Vorschlagsliste zur Kontrolle erneut ausge-
druckt werden. Ein Vorschlag kann beliebig oft bear-
beitet werden, solange, bis er tatsächlich durchge-
führt wird. Mit dem Löschen eines Vorschlages 
werden alle offenen Posten wieder frei gegeben und 
können in einen neuen oder bestehen Vorschlag auf-
genommen werden. 

Es können mehrere Zahlungs- bzw. Einzugsvor-
schläge, z. B. von unterschiedlichen Sachbearbeitern, 
parallel existieren und getrennt bearbeitet werden.
4.5.3 Zahlungen/Einzüge ausführen
Nach Durchführung eines Vorschlages werden auto-
matisch Schecks, Überweisungen, Lastschriften sowie 
die Begleitschreiben erstellt. Je nach Einstellung im 
Zahlungsprofil werden die Begleitschreiben gedruckt, 
per E-Mail oder auch per Fax versendet. 
Desweiteren werden die Dateien für die elektronische 
Übertragung an die Banken erstellt. Im Rahmen des 
Zahlungsweges für Auslandszahlungen, werden zu-
sätzlich die Z1-Meldesätze in die Datei mit ausgege-
ben. Das Programm gleicht die regulierten OP auto-
matisch aus und erstellt Buchungssätze gegen das 
Geldumlaufkonto je Hausbank.
4.6 Mahnungen
Es besteht die Möglichkeit, bis zu 9 Mahnstufen zu 
definieren, die maschinell vergeben werden. Für die 
Auswertung einer Mahnstatistik kann die Mahnstufe 
über die letzte vergebene Mahnstufe weiter hochge-
zählt werden.

Neben Debitoren können auch offene Forderungen 
gegenüber Kreditoren gemahnt werden.

Um verschiedene Gruppen von Partnern in den Mah-
nungen unterschiedlich behandeln und ansprechen 
zu können, wurde die Funktion der “Mahnprofile” 
entwickelt. Je Mahnprofil und Mahnstufe können 
Mahnzinsen und Mahngebühren hinterlegt werden. 
Weiterhin können Mahntoleranztage sowie ein Mahn-
mindestbetrag und ein Mahnintervall angegeben wer-
den.

Durch die Hinterlegung von Textbausteinen je Mahn-
profil und Mahnstufe ist eine variable Steuerung der 
Texte möglich.

Die Erstellung von Mahnungen an Einmalkunden ist 
ebenso möglich.

Die Mahnung kann wahlweise alle Posten oder nur 
die fälligen Posten eines Partners darstellen. Partner 
oder einzelne Posten lassen sich vom Mahnlauf aus-
schließen.
4.6.1 Auswahl der fälligen Posten/Mahnvorschlag
Bei der Erstellung des Mahnvorschlages stehen um-
fangreiche Selektionen und wahlfreie Sortiermöglich-
keiten zur Verfügung. Das Programm ermittelt die of-
fenen Posten aufgrund der Zahlungsbedingungen. 
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Für alle mahnfähigen offenen Posten wird eine Mahn-
vorschlagsliste erstellt. Wahlweise können auch die 
nicht mahnfähigen Posten dargestellt werden. Der 
Vorschlag kann direkt am Bildschirm bearbeitet wer-
den.
4.6.2 Bearbeitung des Mahnvorschlages
Die Bearbeitung des Mahnvorschlages erfolgt im Dia-
log. Das Löschen aller Positionen eines Personenkon-
tos ist ebenso möglich, wie das Ändern und Löschen 
einzelner Mahnpositionen. Innerhalb der Mahnposi-
tion sind der Buchungstext, die Mahnstufe sowie der 
Rechnungsbetrag änderbar.

Nach Bearbeitung eines Mahnvorschlages kann die 
geänderte Vorschlagsliste zur Kontrolle erneut ausge-
druckt werden. Ein Vorschlag kann beliebig oft bear-
beitet werden, solange, bis er tatsächlich durchge-
führt wird. Mit dem Löschen eines Vorschlages wer-
den alle offenen Posten wieder frei gegeben und 
können in einen neuen oder bestehen Mahnvorschlag 
aufgenommen werden. Es können mehrere Mahnvor-
schläge, z. B. von unterschiedlichen Sachbearbeitern, 
parallel existieren und getrennt bearbeitet werden.
4.6.3 Erstellen der Mahnungen
Nach Durchführung eines Mahnvorschlages werden 
die Mahnungen erstellt und damit die Mahnstufen 
hoch gezählt. Je nach Einstellung im Mahnprofil wer-
den die Mahnungen gedruckt, per E-Mail oder auch 
per Fax versendet. 
4.7 Verbandsregulierung
Ein Partner kann als Verband definiert werden. Für 
alle Partner (Debitoren/Kreditoren), die einem Ver-
band angehören, muss die Verbands-Nummer im 
Partnerstammsatz angegeben werden. Damit wird 
grundsätzlich die Verknüpfung eines Verbandes zu ei-
nem Verbandsmitglied geschaffen. Als Zusatzinfor-
mation kann je Partner die Verbandsmitgliednummer 
hinterlegt werden, die in Auswertungen und Formula-
ren als Information zur Verfügung steht.

Über weitere Kennzeichen wird festgelegt, ob Zahlun-
gen oder Bankeinzüge für ein Verbandsmitglied über 
den Verband erfolgen und ob Mahnungen für mahn-
fähige offene Posten ebenso an den Verband adres-
siert werden sollen.

Sofern im Bankeinzug oder im Zahlungsverkehr ver-
schiedene Abzüge ermittelt und automatisch gebucht 
werden sollen, kann im Partnerstamm des Verbandes 
ein Abzugsprofil mit zahlreichen Abzügen (Werbekos-
tenabzüge, Kopfabzüge, Verpackungs- und Trans-
portkostenabzüge etc.) hinterlegt werden.

Buchen 

Bei der Buchung von Rechnungen wird die im Part-
nerstamm hinterlegte Verbandsnummer automatisch 
für jeden offenen Posten gespeichert. Dadurch ist im-
mer eine zusammenhängende OP-Darstellung von 
Verband und Verbandsmitgliedern gewährleistet, was 
im Rahmen der OP-Bearbeitung, ob beim Buchen von 
Verbandszahlungen oder beim Ausziffern, eine zen-
trale Funktion der Verbandsregulierung darstellt.

Auch bei Anzeigen und Auswertungen werden die of-
fen Posten je Einzelkonto oder je Verband gesamt 
ausgewiesen. 

Zahlungen/Bankeinzüge 

Das im Partnerstamm hinterlegte Abzugsprofil vom 
Verband wird im Zahlungsverkehr und Bankeinzug 
berücksichtigt. Das heißt die Abzüge werden auf OP-
Ebene und auf den Gesamtbetrag ermittelt und kön-
nen im Rahmen der Vorschlagsbearbeitung verändert 
werden. Die Begleitschreiben werden unter Angabe 
der einzelnen Verbandsmitglieder erstellt.

Mahnungen 

Mahnungen/Kontoauszüge und Saldenbestätigungen 
können wahlweise an das Verbandsmitglied direkt 
und/oder an den Verband adressiert werden.
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4.8 Berichte
Die Berichte sind variabel mit freier Auswahl der Se-
lektionskriterien, der Sortierung sowie der Summie-
rung. Folgende Standardberichte stehen u.a. zur Ver-
fügung: 

• Erfasste Buchungen
• Buchungsjournal
• Offene Posten: Debitoren, Kreditoren, Sachkonten
• Fälligkeitstermine offene Posten Debitoren
• Fälligkeitstermine offene Posten Kreditoren
• Neubewertungen von offenen Posten Debitoren
• Neubewertungen von offenen Posten Kreditoren
• Summen und Salden: Debitoren, Kreditoren, Sach-

konten
• Kontoauszüge
• OP-Strukturanalysen
• Umsatzsteuervoranmeldung elektronisch sowie zu-

gehörige Kontroll-Listen
• Zusammenfassende Meldung (ZM) elektronisch
• LZB-Meldung elektronisch

Für die Berichte können eine Vielzahl sogenannter 
Berichtsdefinitionen hinterlegt werden. In einer Be-
richtsdefinition wird die Selektion der Daten, die Sor-
tierung der Daten sowie die Summenbildung be-
stimmt. Die Berichtsdefinitionen werden gespeichert 
und stehen somit immer wieder zur Verfügung.

Damit können, je nach Anforderung, unterschiedliche 
OP-Listen definiert werden z. B.: 
• Offene Posten nach Ländern
• Offene Posten nach Vertreter
• Offene Posten nach Kostenstellen

In Comarch Financials Enterprise gibt es nicht nur die 
eben beschriebenen Standardberichte, bei denen der 
Grundaufbau weitgehend vorgegeben ist. Abwei-
chend von diesen Berichten, können auch individuell 
definierte Berichte erstellen werden. Diese individuell 
definierten Berichte bestehen immer aus einem Spal-
ten- und einem Zeilenschema. Innerhalb der Anwen-
dung "Definierte Berichte ausgeben" werden dann 
Spalten-und Zeilenschema sowie die auszuwertenden 
Perioden zur Druckausgabe kombiniert. Beispiele für 
definierte Berichte sind:

• Tages- oder Monatsjournale
• Bilanz mit Kontokorrentgliederung, GuV, BWA

Generell kann jeder Bericht als Datei ausgegeben 
werden. Dafür stehen alle bekannten Dateitypen zur 
Verfügung (MS Excel, MS Word; CSV, PDF, HTML, 
XML, TXT etc.).
4.9 Cockpits
Um die oft zeitraubenden Such-, Aufklärungs- und 
Abstimmarbeiten optimal zu unterstützen und um der 
Forderung nach einer umfassenden, sofortigen und 
aktuellen Information über alle Vorgänge eines Kon-
tos zu folgen, stehen unterschiedliche Cockpits zur 
Verfügung. Die Cockpits bestehen aus einem Ab-
frage- und einem Arbeitsbereich. Im Abfragebereich 
befinden sich Suchfelder, mit denen anhand ausge-
wählter Kriterien die gesuchten Datensätze ermittelt 
werden können. Der Abfragebereich ermöglicht eine 
Darstellungsweise der Daten in Listenform.

Die wichtigsten Cockpits für die täglichen Arbeiten in 
der Finanzbuchhaltung sind:

• Cockpit Finanzbuchhaltung mit den Ansichten:
- Salden (Jahres-, Monats- und Kontensalden so-

wie Salden je Sammelkonto)
- offene und beglichene Posten (mit Historie)
- Kontobewegungen mit Journal- und Buchungs-
anzeige

- Steuerkontrolle mit Steuersummen und Steuer-
buchungen

- Zahlungsverhalten (Ermittlung des Zahlungsver-
halten nach frei wählbaren Zeiträumen)

• Cockpit Erfasste Buchungen: Über dieses Cockpit-
können gebuchte Belege selektiert, angezeigt, ge-
ändert und storniert werden.
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4.10 Abschluss/Eröffnung
Abschlussarbeiten erstrecken sich im Wesentlichen 
darauf, dass Buchungsperioden eröffnet, vorläufig 
und endgültig geschlossen werden können. Das glei-
che gilt für komplette Wirtschaftsjahre. 

In den Einstellungen für Wirtschaftsjahre kann ange-
geben werden, ob bei Neuanlage eines Wirtschafts-
jahres die Salden des vorangegangenen Jahre auto-
matisch vorgetragen werden sollen. Wenn nicht, ist 
die Saldenübernahme manuell zu starten.

Buchen in mehreren Wirtschaftsjahren

Wird nach dem Übertrag der Saldovorträge in das 
neue Wirtschaftsjahr noch in das alte Wirtschaftsjahr 
gebucht, korrigiert das Programm automatisch die 
Vortragssalden des neuen Geschäftsjahres. Für nach-
trägliche Buchungen in alten Geschäftsjahren stehen 
Nachtragsperioden zur Verfügung. Es kann parallel in 
mehreren offenen Wirtschaftsjahren gebucht wer-
den. Die Korrektur der Eröffnungsbilanzen erfolgt 
dann über mehrere Jahre.
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5 Controlling

5.1 Überblick über den Leistungsumfang
Der Bereich Controlling umfasst neben der klassi-
schen Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung auch 
die kostenrechnerische Betrachtung von Projekten, 
Betriebseinheiten und weiteren frei definierbaren Di-
mensionen (wie Kunde, Vertreter, Artikel, Region). 
Dabei können alle gängigen Kostenrechnungsphiloso-
phien wie etwa Voll- und Teilkostenrechnung, De-
ckungsbeitragsrechnung oder Grenzplankostenrech-
nung berücksichtigt werden. Ergänzt werden die 
Controlling-Funktionen durch zahlreiche Features für 
den Bereich Planung und Budgetierung.

Teilsysteme
• Kostenstellenrechnung
• Kostenträgerrechnung/Kalkulation
• Projektcontrolling
• Vertriebscontrolling/Kundendeckungsbeitragsrech-

nung 
• Profitcenterrechnung

Kostenrechnungssysteme
• Deckungsbeitragsrechnung
• Istkostenrechnung zu Voll-/Teilkosten
• Grenzplankostenrechnung
• Flexible Plankostenrechnung zu Voll-/Teilkosten
• Prozesskostenrechnung

Informationsarten
• Für alle Bilanzierungskreise möglich
• Kostenarten:

- Fix, Variabel
- Einzelkosten, Gemeinkosten
- Erlöse, Kosten
- Preise, Kennziffern, Bezugsgrößen, Mengen
- Kostenartenklassifikationen, Dimensionsklassifi-

kationen

Buchungen
• Buchungen können aus beliebigen Vorsystemen 

über externe Schnittstellen in das Controlling über-
nommen werden.
• Die Übernahme von Buchungen aus der Finanz-
buchhaltung und der Anlagenbuchhaltung ist inte-
graler Bestandteil des Controlling in Comarch Fi-
nancials Enterprise.

• Zusätzlich können Buchungen auch manuell er-
fasst werden.

• Aus Primärbuchungen können automatisch Bu-
chungen generiert werden:

- Kalkulatorisch

- Aufteilung fix/variabel

- Mengen

Planung und Budgetierung
• Es ist eine beliebige Anzahl von Planvarianten 

möglich, Estimates pro Mandant und Geschäftsjahr

• Neubewertung von Planwerten

• Maschinelle Planvorschläge und manuelle Nachbe-
arbeitung

• Automatische Budgetierung, Kalenderisierung, Be-
rücksichtigung von periodischen Schwankungen

• Planung von Einzelkosten, Leistungen, Produkti-
ons- und Absatzmengen

Sekundärkosten (Umlagen und Leistungsver-
rechnungen)
• Für Ist-, Budget-, Plankosten bzw. Erlöse

• Innerhalb eines Teilsystems z. B.: 

- Kostenstelle auf Kostenstelle

• Zwischen Teilsystemen z. B.:

- Kostenstelle auf Kostenträger

- Projekt an Kunde oder Prozess an Kunde

• Umlagen nach Stufenleiterverfahren und iterative 
Verrechnung

• Leistungsverrechnung gemäß Bezugsgrößen und/
oder Verrechnungspreisen

• Zuschlagsberechnung

• Sekundärkostenermittlung beliebig wiederholbar
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Berichte
• Ist-/Budget-/Planvergleiche über beliebige Perio-

den
• Frei definierbare Rechenformeln
• Frei definierbare Berichte mit Hilfe von Zeilen- und 

Spaltenschemata für alle Dimensionen
• Einzelpostennachweis
• Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnungen
• Betriebsergebnisrechnung
• Vertriebscontrolling, Kunden-Artikel-Auswertungen
5.2 Stammdaten
Das Controlling verwendet neben zahlreichen 
Stammdaten des Comarch ERP Enterprise auch ei-
gene Stammdaten. Im Rahmen dieser Produktüber-
sicht wird kurz auf die wesentlichen Stammdaten Be-
zug genommen.
5.2.1 Optionale Dimensionen
Optionale Dimension ist der Oberbegriff für Kosten-
stellen, Kostenträger, Projekte, Kunden und bis zu 16 
weiteren Begriffen. Gemäß der Definition im Dimensi-
onstyp kann das Controlling bis zu 20 Teilgebiete auf-
weisen:

• Kostenstellenrechnung
• Kostenträgerrechnung
• Projektrechnung
• Kundenrechnung
• und bis zu 16 weitere frei definierbare Gebiete

Mittels der in Comarch ERP Enterprise üblichen Klas-
sifikationen können optionale Dimensionen organi-
siert und für Auswertungen strukturiert werden. Je 
optionaler Dimension und Finanzorganisation können 
bis zu fünf Klassifikationen aktiviert werden.
5.2.2 Kostenarten
Kostenarten kategorisieren die anfallenden Daten im 
Controlling nach ihrer eigenen Natur (“Was kostet?”, 
“Welche Erlöse?”, “Wieviel?”, “Welcher Preis?”). Je 
nach Blickwinkel können verschiedene Kostenarten 
verwendet werden: Kosten, Erlöse, Mengen, Preise, 
Kennziffern.

Die Kostenarten werden in den Stammdaten defi-
niert. In den allgemeinen Angaben der Kostenarten 
wird hinterlegt, für welches Arbeitsgebiet die Kosten-
arten gelten sollen (Controlling, Finanzbuchhaltung, 
Anlagenbuchhaltung, ERP).
In weiteren Angaben ist z. B. zu definieren, welchem 
Kostentyp sie zuzurechnen sind (Aufwand, Erlöse, 
Mengen, Kennziffern, Preise) und ob sie budgetierbar 
oder bebuchbar sind. Durch die Kostenklasse wird 
festgelegt, ob es sich um Gemein- oder Einzelkosten, 
um fixe oder variable Kosten handelt.

Mittels der in Comarch ERP Enterprise üblichen Klas-
sifikationen können Kostenarten organisiert und für 
Auswertungen strukturiert werden. Je Kostenart und 
Finanzorganisation stehen fünf Klassifikationen zur 
Verfügung.
5.2.3 Belegarten
Belegarten dienen der Steuerung manueller Buchun-
gen im Controlling. Über die Belegarten werden die 
Eingabefelder und Funktionen während des Buchens 
beeinflusst. Es können beliebig viele Belegarten ein-
gerichtet und damit für bestimmte Buchungsvor-
gänge weitgehend vorgefertigte Zuordnungen hinter-
legt werden.
Jeder Belegart wird ein Belegtyp zugeordnet. Anhand 
des Belegtyps wird die generelle Art der Buchung 
festgelegt (Wert, Menge, Preis, Kennziffer). 

Der in der Belegart hinterlegte Buchungstyp steuert 
den generellen Ablauf im Buchungsprogramm (Einfa-
che Buchung, Buchung mit Gegenbuchung, Aufge-
teilte Buchung).
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Das Zuordnen eines Belegtyps und eines Bu-
chungstyps zu einer Belegart zieht ggf. feste Vorbe-
setzungen oder Kontrollen im Belegartenstamm nach 
sich und legt für das Buchungsprogramm vordefi-
nierte Abläufe fest.
Die Definition der Belegarten dient auch dazu, das 
Buchen bestimmter Belege zu vereinfachen. Im Bele-
gartenstamm wird entschieden, welche Felder im Bu-
chungsdialog aktiviert, vorbesetzt, dupliziert und/
oder geschützt werden sollen.
5.2.4 Datenarten
Die Datenart dient der Gliederung des Datenbestan-
des in Echtdaten und Plandaten. Es können somit auf 
Kostenarten und optionalen Dimensionen Echtdaten 
und Plandaten in beliebig vielen Planvarianten ge-
führt werden.

Die verwendeten Datenarten werden vom Benutzer 
festgelegt. Dabei ist für jede Datenart anzugeben, ob 
darauf Echtdaten oder Plandaten verwaltet werden. 
Zudem können einzelne Datenarten für die normale 
Bearbeitung gesperrt werden, wenn diese systemin-
tern für bestimmte Funktionen belegt sind. Datenar-
ten können beispielsweise sein:

I = Istdaten
B = Budgetdaten
P1 = Planvariante 1
P2 = Planvariante 2
F = Forecast

Je Datenart kann festgelegt werden, mit welcher op-
tionaler Dimension, in welchem Zeitraum und mit 
welchen Daten sie bebucht werden darf.
5.2.5 Geschäftsjahre und Buchungsperioden
Geschäftsjahre und Perioden werden zentral für ERP, 
Finanzbuchhaltung, Controlling und Anlagenbuchhal-
tung im Framework Basis definiert.

Comarch Financials Enterprise ermöglicht die variable 
Steuerung der Buchungsperioden, unabhängig vom 
Kalenderjahr. Es können auch Rumpfwirtschaftsjahre 
eingerichtet werden. Bei Anwendern, deren Ge-
schäftsjahr mit dem Kalenderjahr identisch ist, ent-
sprechen die Buchungsperioden von 01 bis 12 gleich 
den Kalendermonaten. Abschlussperioden können für 
Nachtragsbuchungen eines alten Geschäftsjahres 
verwendet werden. 

Es ist möglich, in mehreren offenen Perioden sowie in 
mehreren offenen Geschäftsjahren gleichzeitig zu bu-
chen. Eine Begrenzung der offenen Perioden/Ge-
schäftsjahre durch das Programm gibt es nicht.
5.3 Buchen
Die Buchungsfunktion ist eine zentrale Anwendung 
im Controlling. 

Die Übernahme von Buchungen aus der Finanzbuch-
haltung und der Anlagenbuchhaltung ist integraler 
Bestandteil des Controlling. Aus dem ERP können 
Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Lagerbewegun-
gen und Produktionsrückmeldung direkt an das Cont-
rolling übergeben werden. Buchungen aus beliebigen 
Vorsystemen können über externe Schnittstellen in 
das Controlling übernommen werden. Zusätzlich kön-
nen Buchungen auch manuell erfasst werden. 

Alle Buchungen, gleichgültig ob manuell erfasst oder 
aus Vorsystemen übernommen, unterliegen dem 
gleichen Prüf- und Buchungsvorgang.
Ein primäres funktionelles Ziel war es, die Buchungs-
erfassung flexibel zu gestalten. Über die Einstellun-
gen der Belegarten kann die Erfassung von Buchun-
gen auf sehr individuelle Anforderungen angepasst 
werden.

Aus Primärbuchungen können automatisch Buchun-
gen generiert werden:

• Aufteilung fix/variabel
• Kalkulatorische Buchungen (beliebig viele)
• Mengenbuchungen (beliebig viele)
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Validierungen

Grundsätzlich führt das Buchungsprogramm während 
der Erfassung Gültigkeitsprüfungen durch. Es werden 
die verwendeten Stammdaten (Kostenarten, optio-
nale Dimensionen, Datenarten, etc.) auf ihre Gültig-
keit und Verwendbarkeit geprüft. Stammdaten kön-
nen neu angelegt oder geändert werden, ohne das 
Buchungsprogramm verlassen zu müssen. Es findet 
eine sofortige Aktualisierung statt und die Daten ste-
hen zur Verfügung.

Datenaktualität

Da die gebuchten Belege sofort in der Datenbank 
fortgeschrieben werden, können die Anzeige- und 
Auswertungsprogramme stets mit aktuellen Daten 
dienen.
5.4 Planung und Budgetierung
Der Planungsprozess unterstützt eine beliebige An-
zahl von Planvarianten. So ist es möglich, verschie-
dene Planungsszenarien parallel zu entwickeln.

Zum Beginn des Planungsprozesses wird in der Regel 
maschinell ein erster Planungsvorschlag erstellt. 
Quelle hierfür können sein:

• Istwerte oder andere Planvarianten
• Beliebig abweichende Quellperioden
• Globale oder detaillierte Zu- und Abschläge
• Mit oder ohne Sekundärkosten
• Mit Saisonkurven

Nach der maschinellen Erstellung eines Planungsvor-
schlags erfolgt die Feinplanung mittels Verwendung 
der Planungsanwendung. Diese Anwendung kann 
auch genutzt werden, um bereits bestehende Planda-
ten zu ändern oder auch um Plandaten manuell völlig 
neu zu erfassen.

Datenaktualität

Die Plandaten werden durch die Planungsanwendung 
zunächst in eine Arbeitsdatei gestellt. Nach einer Be-
stätigung durch den Anwender werden die Bewe-
gungsdaten des Controlling aktualisiert und stehen 
dann für Anzeige- und Auswertungsprogramme zur 
Verfügung.

Abgrenzungen

Der Planungsprozess wird für maximal zwei optionale 
Dimensionen ermöglicht (z. B. Kostenträger mit 
Kunde, Kostenstelle mit Projekt, Kunde). Für die Er-
stellung von Plandaten für mehr als zwei optionale 
Dimensionen steht der Buchungsdialog zur Verfü-
gung.
5.5 Sekundärkosten (Umlagen und Leistungsverrechnungen)
Unter Sekundärkosten werden Kosten- und Leis-
tungsbuchungen verstanden, die nicht aufgrund ei-
ner Primärbuchung entstanden sind.

Sekundärkosten entstehen z. B. bei der Erstellung in-
nerbetrieblicher Leistungen, bei Umlagen oder allge-
meiner ‚Berechnungen'. Ein konkretes Beispiel für 
Umlagen ist die Aufteilung der monatlich anfallenden 
Mietkosten entsprechend einem vorgegebenen Ver-
teilungsschlüssel auf die beteiligten Kostenstellen. 

Mögliche Verteilungsschlüssel sind feste Bezugsgrö-
ßen oder Prozentsätze, bei optionalen Dimensionen 
hinterlegte Bezugsgrößen oder Bezugsgrößen aus Be-
wegungsdaten des Controlling.
Auch bei innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen 
können Bezugsgrößen fest hinterlegt oder aus optio-
nalen Dimensionen oder Bewegungsdaten ermittelt 
werden. Gleiches gilt für den zu ermittelnden Preis.

Sekundärkosten werden jeweils über einen Sekun-
därkostenlauf ermittelt. Jeder Lauf kann beliebig viele 
Positionssätze aufweisen, die in einer festen Reihen-
folge abgearbeitet werden und aufeinander auf-
bauen. In jedem Positionssatz werden umfangreiche 
Verarbeitungsdetails festgelegt.

Sekundärkostenläufe sind beliebig wiederholbar, da 
früher erzeugte Daten wieder gelöscht werden kön-
nen. Sekundärkosten ändern keine Primärbuchun-
gen. Bei Sekundärkosten werden im Prinzip immer 
Belastungs- und Entlastungsbuchungen erzeugt. Der 
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Ausgleich der Belastungsbuchungen durch entspre-
chende Gegenbuchungen ist insbesondere für Ab-
stimmzwecke interessant. Bei Bedarf kann aber die 
Entlastungsbuchung entfallen.
Datenaktualität

Sekundärkosten werden sofort in der Datenbank fort-
geschrieben. Deshalb können die Anzeige- und Aus-
wertungsprogramme stets mit aktuellen Daten die-
nen.
5.6 Berichte
Die Berichte sind variabel mit freier Auswahl der Se-
lektionskriterien, der Sortierung sowie der Summie-
rung. Im Controlling stehen folgende Auswertungen 
zur Verfügung:

• Einzelbewegungen
• Salden
• Abweichungsanalysen

Für die Berichte können eine Vielzahl sogenannter 
Berichtsdefinitionen hinterlegt werden. In einer Be-
richtsdefinition wird die Selektion der Daten, die Sor-
tierung der Daten sowie die Summenbildung be-
stimmt. Die Berichtsdefinitionen werden gespeichert 
und stehen somit immer wieder zur Verfügung

In Comarch Financials Enterprise gibt es nicht nur die 
eben beschriebenen Standardberichte, bei denen der 
Grundaufbau weitgehend vorgegeben ist. Abwei-
chend von diesen Berichten, können auch individuell 
definierte Berichte erstellen werden. Diese individuell 
definierten Berichte bestehen immer aus einem Spal-
ten- und einem Zeilenschema. Innerhalb der Anwen-
dung "Definierte Berichte ausgeben" werden dann 
Spalten-und Zeilenschema sowie die auszuwertenden 
Perioden zur Druckausgabe kombiniert. Beispiele für 
definierte Berichte sind:

• BAB (Perioden-/Kostenstellenvergleich)

• Kostenstellenbericht/Plan-/Istvergleich

• Beliebige Kalkulationen

• Projektübersichten

Generell kann jeder Bericht als Datei ausgegeben 
werden. Dafür stehen alle bekannten Dateitypen zur 
Verfügung (Excel, Word; CSV, PDF, HTML, XML, TXT 
etc.).
5.7 Cockpits
Um die oft zeitraubenden Such-, Aufklärungs- und 
Abstimmarbeiten optimal zu unterstützen und um der 
Forderung nach einer sofortigen und aktuellen Infor-
mation über alle Vorgänge zu folgen, stehen unter-
schiedliche Cockpits zur Verfügung. Die Cockpits be-
stehen aus einem Abfrage- und einem Arbeitsbe-
reich. Im Abfragebereich befinden sich Suchfelder, 
mit denen anhand ausgewählter Kriterien die gesuch-
ten Datensätze ermittelt werden können. Der Abfra-
gebereich ermöglicht eine Darstellungsweise der Da-
ten in Listenform.
Folgende Cockpits stehen derzeit zur Verfügung: 

• Cockpit für Bewegungsdaten im Controlling
• Cockpit für Buchungsläufe im Controlling
• Cockpit für Erfasste Buchungen im Controlling
• Cockpit für Kostenarten
• Cockpit für Dimensionsübertragung
• Cockpit für Sekundärkostenverarbeitung
5.8 Abschluss/Eröffnung
Für den Jahresabschluss und der Eröffnung neuer 
Geschäftsjahre existiert ein zentrales Programm, das 
für die Finanzbuchhaltung, für die Anlagenbuchhal-
tung und für das Controlling angewandt wird.
Abschlussarbeiten erstrecken sich im Wesentlichen 
darauf, dass Buchungsperioden eröffnet, vorläufig 
und endgültig geschlossen werden können. Das glei-
che gilt für komplette Wirtschaftsjahre.
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6 Anlagenbuchhaltung

6.1 Überblick über den Leistungsumfang
Die Anlagenbuchhaltung bildet einen weiteren voll-
ständig integrierten Bestandteil des Rechnungswe-
sens. Sie ist so flexibel aufgebaut, dass sie bereits 
ohne Adaptierung internationalen Anforderungen 
entspricht. 

• Integration der Finanzbuchhaltung und des Cont-
rollings

• Führung von verschiedenen Wertansätzen je An-
lage (parallele Bilanzierung nach HGB, IFRS etc.)

• Definieren von Plananlagen für Investitionsplanung
• Berechnung von Ist- und Plan-Abschreibung
• Simulation der Entwicklung des Anlagevermögens 

in zukünftigen Wirtschaftsjahren
• Führen von Versicherungs- und Wiederbeschaf-
fungswerten

• Buchungsprogramm für Zugänge, Umbuchungen, 
Wertkorrekturen, Stammdatenänderungen oder 
Abgänge

• Übergabe aller relevanten Vorgänge an die Finanz-
buchhaltung und an das Controlling (z.B. Abschrei-
bungen, Verschrottungen, Wertkorrekturen sowie 
kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen)

• Anpassung der Cockpits auf individuelle Informati-
onsbedürfnisse

• Variable Gestaltung der Berichte hinsichtlich der 
Sortierung und Summierung
6.2 Integration der Finanzbuchhaltung und des Controllings
Die Briefkastenfunktion in der Anlagenbuchhaltung 
garantiert ein sicheres Workflow-Management bei al-
len Buchungsvorgängen aus der Finanzbuchhaltung. 
Das heißt sämtliche Vorgänge die in der Finanzbuch-
haltung auf anlagenrelevanten Konten gebucht wer-
den, einschließlich Skonto- und Rabattabzüge aus 
Zahlungsvorgängen, gelangen zur Weiterverarbei-
tung in den Belegbriefkasten der Anlagenbuchhal-
tung.
Für Buchungsvorgänge, die in der Anlagenbuchhal-
tung ausgelöst werden, wie Abschreibungs- und Zins-
berechnungen, Anlagenabgänge (Ermittlung Buchge-
winne und -verluste) etc., sind direkte Schnittstellen 
für die Übertragung der Ist- oder auch Planwerte in 
die Finanzbuchhaltung und in das Controlling vorhan-
den.
6.3 Stammdaten
Die Anlagenbuchhaltung verwendet neben zahlrei-
chen Stammdaten des Comarch Financials Enterprise 
auch eigene Stammdaten. Die wichtigsten Stammda-
ten der Anlagenbuchhaltung werden nun kurz darge-
stellt. 
6.3.1 Abschreibungsbereiche
Abschreibungsbereiche werden benötigt, um das An-
lagevermögen nach unterschiedlichen gesetzlichen 
und betriebswirtschaftlichen Anforderungen zu be-
werten. Das heißt für jeden Abschreibungsbereich 
können eigene Wertansätze und Abschreibungsme-
thoden verwendet werden. Deshalb ist die Angabe ei-
nes Bilanzierungskreises je Abschreibungsbereich 
notwendig.
Ebenso wird mit Hilfe der Abschreibungsbereiche die 
Übergabe von Buchungen an die Finanzbuchhaltung 
und an das Controlling gesteuert. Weiterhin kann 
eine Buchungsperiode im Abschreibungsbereich hin-
terlegt werden, bis zu dieser das Programm die Ab-
schreibungen und Zinsen automatisch bei jedem neu 
zugegangenen Anlagegut berechnet.
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6.3.2 Abschreibungsgruppen
Mit den Abschreibungsgruppen kann die Verwendung 
von Abschreibungsmethoden im Anlagenstamm ein-
geschränkt werden. Dazu werden mehrere Abschrei-
bungsmethoden zu einer Abschreibungsgruppe zu-
sammengefasst. Diese Abschreibungsgruppe kann ei-
nem Abschreibungsbereich oder einer Anlagengruppe 
zugeordnet werden. Bei der Wartung eines Anlagegu-
tes wird dann die Zugehörigkeit der eingegebenen 
Abschreibungsmethode zu dieser Abschreibungs-
gruppe geprüft.
6.3.3 Abschreibungsklassen
Abschreibungsklassen werden benötigt, um planmä-
ßige oder außerplanmäßige Wertminderungen des 
Anlagevermögens nach Normal-, Sonder- bzw. Teil-
wert-Abschreibung unterscheiden und auswerten zu 
können.
6.3.4 Abschreibungsmethoden
Abschreibungsmethoden sind die zentralen Größen 
innerhalb der Anlagenbuchhaltung. Sie dienen zur 
Berechnung der Abschreibungen.

Die Abschreibungsmethoden erfüllen die unterschied-
lichen Anforderungen, die sich aus gesetzlichen Be-
stimmungen und aus betriebswirtschaftlichen Vorga-
ben ableiten. Die zentrale Funktion - die Berechnung 
der Abschreibungen - wurde flexibel gestaltet, um 
den unterschiedlichsten Gegebenheiten gerecht zu 
werden:

• Die Abschreibungsmethoden beinhalten Parameter 
zur Steuerung der Berechnungsschritte. So lassen 
sich bspw. der Basiswert und die Berechnungsfor-
mel für die Abschreibung einstellen. Weitere Para-
meter erlauben die Verknüpfung mehrerer Ab-
schreibungsmethoden mit Umstellungsbedingun-
gen, die zu einstellbaren Zeitpunkten geprüft 
werden.
• Für degressive Abschreibungsmethoden lassen 
sich Faktoren zur Ermittlung der Abschreibungs-
sätze definieren, wie auch die Anzahl maximal er-
laubter Sätze.

• Abschreibungsstaffeln erlauben die Hinterlegung 
von Staffelungen, mit denen in Abhängigkeit von 
der Laufzeit die Abschreibungssätze angepasst 
werden.

• Abschreibungsgruppen ermöglichen die Zusam-
menfassung mehrerer Abschreibungsmethoden zu 
Gruppen. Damit kann die Verwendung von Ab-
schreibungsmethoden bei der Wartung von Anla-
gengütern eingeschränkt werden.

• Alle Abschreibungsarten sind frei kombinierbar.

• Es ist eine jederzeitige Änderung der Abschrei-
bungsvorgaben mit automatischer Korrektur der 
Abschreibungswerte möglich.
6.3.5 Anlagengruppen
Die Anlagengruppen dienen zur Gliederung und Aus-
wertung des Anlagevermögens. Darüber hinaus wer-
den in den Anlagegruppen aus Vereinfachungsgrün-
den für die Wartung von Anlagegütern viele Grundin-
formationen als Vorbelegungswerte hinterlegt (z. B. 
Abschreibungsmethode, Nutzungsdauer, optionale 
Dimension, Standort etc). Diese für ein Anlagegut er-
forderlichen Steuerungs- und Buchungsmerkmale 
werden dann als Vorschlagswerte bei der Neuanlage 
der Anlagengüter herangezogen.
6.3.6 Anlagenstamm
Der Anlagenstamm bildet die zentrale Tabelle der An-
lagenbuchhaltung. Hier werden neue Anlagengüter 
erfasst, bestehende geändert oder gelöscht. Die hier 
hinterlegten Informationen bilden die Grundlage für 
die Berechnungsläufe und Auswertungen der Anla-
genbuchhaltung. 
25 von 31



Anlagenbuchhaltung
Für die verschiedenen gesetzlichen und betriebswirt-
schaftlichen Anforderungen können zu jedem Anlage-
gut beliebige Abschreibungsbereiche angelegt wer-
den. Denkbar sind zum einen steuerliche und kalkula-
torische Abschreibungsmöglichkeiten, aber auch 
Abschreibungsmöglichkeiten nach einer anderen 
Rechnungslegungsvorschrift, wie z. B. nach UK-
GAAP, IAS oder US-GAAP.

Die Unterscheidung einzelner Anlagegüter erfolgt 
aufgrund von Anlagennummern.

Der Anlagenstamm enthält eine Vielzahl von Feldern 
zur Information und zur Kontrolle und Steuerung der 
Buchungen:
• Abschreibungsmethode
• Nutzungsdauer
• Wiederbeschaffungswerte
• Abschreibungsregelung im ersten Nutzungsjahr 

(Vereinfachungsregel, Pro Rata, volle Jahresab-
schreibung)

• Abschreibungsregelung im letzten Nutzungsjahr
• Rundungsregeln
• Kalkulatorische Zinsen
• Versicherungswesen
• Dateianhänge (Bilder, Beschreibungen etc.)
6.3.7 Anlagenstandorte
Der Standort kennzeichnet die räumliche Zuordnung 
einer Anlage. Dies kann z. B. eine Firma, eine Abtei-
lung, ein Lager oder ein Raum sein. Ein Standort 
muss zwingend angegeben werden. Nachdem die 
Anlage bebucht wurde, kann der Standort nur noch 
durch eine Umbuchung geändert werden. Überdies 
kann das Anlagevermögen im Rahmen von Auswer-
tungen nach Standorten gegliedert, selektiert und 
summiert werden. 
6.3.8 Kontenzuordnungen
Kontenzuordnungen werden zur Kontenfindung bei 
der Erzeugung der Buchungssätze für die Finanz-
buchhaltung verwendet. Kontenzuordnungen sind für 
unterschiedliche Betragstypen wie z. B. für normale 
Abschreibung, für Teilwertabschreibung oder bei An-
lagenabgängen für Buchgewinn oder -verlust vorzu-
nehmen. In diesen Kontenzuordungen sind die Sach-
konten anzugeben, auf denen die Werte später in der 
Finanzbuchhahltung automatisch gebucht werden. 
Die Kontenzuordnungen sind auf verschiedenen Ebe-
nen definierbar. Sie können für alle Abschreibungsbe-
reiche und alle Anlagegüter gleichermaßen gelten 
oder individuell z.B. je Anlagengruppe oder je Be-
standskonto gepflegt werden.
6.3.9 Kostenartenzuordnungen
Kostenartenzuordnungen werden zur Kontenfindung 
bei der Erzeugung der Buchungssätze für das Cont-
rolling verwendet. Kostenartenzuordnungen sind für 
unterschiedliche Betragstypen wie z. B. für kalkulato-
rische Abschreibungen oder Zinsen vorzunehmen. 
Die Kostenartenzuordnungen sind auch auf verschie-
denen Ebenen definierbar und können somit für Ab-
schreibungsbereiche gelten bzw. nur einem bestimm-
ten Anlagegut zugeordnet werden.
6.3.10 Belegarten
Die Buchungen innerhalb der Anlagenbuchhaltung 
sind über Belegarten gesteuert. Hierzu gehören ins-
besondere:

• Belegarten, mit denen Zugänge und Abgänge aus 
dem Anlagevermögen erfasst werden können.
• Belegarten, mit denen Umbuchungen, z. B. Um-
gliederungen auf einen neuen Standort bzw. ei-ne 
neue Kostenstelle vorzunehmen sind.

• Belegarten, mit denen Abteilungskorrekturen, Be-
standskontoumbuchungen sowie Aufteilungen (In-
ventar-Splitt) vorgenommen werden.
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• Belegarten, mit denen im Bau befindliche Anlagen 
zu aktivieren sind.

• Belegarten, mit denen steuerrechtliche Teilwertab-
schreibungen und Zuschreibungen gebucht wer-
den.
Weiterhin können in den Belegarten die unterschied-
lichsten Felder für den Buchungsdialog aktiviert und 
gültige Wertebereiche für die Eingabe definiert wer-
den. Allen Belegarten muss ein Belegtyp zugeordnet 
werden. Aufgrund des Belegtyps werden die grund-
sätzlichen Funktionen und Kontrollen für eine Bele-
gart gesteuert.
6.3.11 Geschäftsjahre und Buchungsperioden
Geschäftsjahre und Perioden werden zentral für ERP, 
Finanzbuchhaltung, Controlling und Anlagenbuchhal-
tung im Framework Basis definiert.

Comarch Financials Enterprise ermöglicht die variable 
Steuerung der Buchungsperioden, unabhängig vom 
Kalenderjahr. Es können auch Rumpfwirtschaftsjahre 
eingerichtet werden.
Bei Anwendern, deren Geschäftsjahr mit dem Kalen-
derjahr identisch ist, entsprechen die Buchungsperio-
den von 01 bis 12 gleich den Kalendermonaten. Ab-
schlussperioden können für Nachtragsbuchungen ei-
nes alten Geschäftsjahres verwendet werden.

Es ist möglich, in mehreren offenen Perioden sowie in 
mehreren offenen Geschäftsjahren gleichzeitig zu bu-
chen. Eine Begrenzung der offenen Perioden/Ge-
schäftsjahre durch das Programm gibt es nicht.
6.4 Buchen
Das Buchen in der Anlagenbuchhaltung dient dazu, 
die dynamischen Daten von Anlagegütern wie Wer-
tänderungen und Stammdatenänderungen zu erfas-
sen.

Alle betrieblichen Vorgänge im Lebenszyklus eines 
Anlageguts, wie z. B. Zugang an Anschaffungskosten, 
Abgang einer Anlage, die Änderung der Nutzungs-
dauer oder eine Veränderung des Bestandskontos 
sind nur über die Buchung eines Anlagenbeleges 
möglich. Die beim Einstieg in den Buchungsdialog 
ausgewählte Belegart und der dort hinterlegte Beleg-
typ steuern das Aussehen und den weiteren Ablauf 
des Buchungsdialoges. Über die Auswahl der ent-
sprechenden Belegart können sämtliche Geschäfts-
vorfälle erfasst bzw. abgebildet werden:

• Zugänge, Teilzugänge
• Nachaktivierungen
• Minderungen, Zuschreibungen
• Umbuchungen
• Abgänge, Teilabgänge
• Aktivierung von Anlagen im Bau
• Abschreibungsartenänderung
• Buchwertkorrekturen
• Abschreibungsaussetzung
• Inventarsplitt
• Reparaturkosten
• Leistungsmeldung
• Zugang aus Datenübernahme
• Stornierungen
• Einstellung von stillen Rücklagen und deren spä-

tere Auflösung
• Mitgabe von Investitionsfreibeträgen

Das Cockpit „Buchen“ liefert einen umfassenden 
Überblick über die erfassten Buchungen und deren 
Statusinformationen. Die Belege selbst können nicht 
bearbeitet werden, aber aus der Anwendung heraus 
ist der Aufruf weiterer Aktionen möglich. Diese erlau-
ben Mehrfachauswahlmöglichkeiten für das Buchen 
oder Stornieren von Belegen ebenso wie das Ver-
zweigen in den Buchungsdialog für die Anlage eines 
neuen Beleges. Damit ist das Cockpit „Buchen“ als 
Werkzeug prädestiniert, um sowohl eine Übersicht 
über den Bearbeitungszustand der Belege zu erhalten 
als auch diese gezielt der Weiterverarbeitung zu 
übergeben.
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6.5 Planung und Simulation
Eine Investitionsplanung ist in der Anlagenbuchhal-
tung über das Führen von Plananlagen möglich. Auf 
diesen Plananlagen können die voraussichtlichen An-
schaffungskosten erfasst und im Anschluss die Ab-
schreibungswerte sowie kalkulatorische Zinsen für 
zukünftige Perioden ermittelt werden. Diese Daten 
stehen Folgesystemen wie dem Controlling, dem Ein-
kauf oder der Finanzplanung zur Verfügung. Nach-
dem die Investitionen getätigt sind, können diese 
Planwerte den tatsächlichen Werten gegenüberge-
stellt werden.
Für bestehende Anlagen können Simulationsberech-
nungen durchgeführt werden. Damit bietet sich die 
Möglichkeit Berechnungen für die Zukunft vorzuneh-
men als sogenannte Vorschau- oder Entwicklungs-
werte der bestehenden Anlagegüter. Die ermittelten 
Abschreibungswerte, Wiederbeschaffungswerte, Ver-
sicherungswerte und Kalkulatorische Zinsen können 
ebenso an das Controlling zu Planzwecken übergeben 
werden.
6.6 Abschreibungen/Zinsen/Simulation berechnen
Über das Cockpit „Periodische Abrechnung“ wird das 
Berechnen der Abschreibungen und kalkulatorischen 
Zinsen gestartet Über die Auswahl des Typs

• Abrechnungslauf
• Planungslauf
• Simulationslauf
wird entschieden, ob Abschreibungen auf Ist-Anlagen 
oder auf Plananlagen berechnet werden oder ob eine 
Simulation erzeugt werden soll. Der Simulationslauf 
erstellt keine Buchungen.

Sofern über den Abschreibungsbereich eine automa-
tische Berechnung der Abschreibung und Zinsen ver-
anlasst wurde, ist der Start des Abrechnungslaufes 
grundsätzlich nicht mehr nötig.
6.7 Übergabe Buchungen an Finanzbuchhaltung und Controlling
Das Cockpit „Ausgangsbelege“ dient der Darstellung 
einzelner, mehrerer oder aller Ausgangsbelege und 
deren Statusinformationen („Bereit zur Übertragung“, 
„Gebucht“, „Storniert“ etc.). Die Belege selbst können 
nicht bearbeitet werden. Aus der Anwendung heraus 
ist der Aufruf weiterer Aktionen möglich. Diese erlau-
ben Mehrfachauswahlmöglichkeiten für die Übergabe 
an die Finanzbuchhaltung oder an das Controlling. 
Damit ist das Cockpit „Ausgangsbelege“ als Werk-
zeug prädestiniert, um sowohl eine Übersicht über 
den Bearbeitungszustand der Ausgangsbelege zu er-
halten als auch diese gezielt der Weiterverarbeitung 
zu übergeben.
6.8 Versicherung/Wiederbeschaffungswerte
Mit der Anwendung „Versicherungen“ werden die 
Stammdaten für Versicherungsverträge erfasst. Es 
kann jedem Anlagegut eine oder mehrere Versiche-
rungen zugeordnet werden, ebenso kann eine Versi-
cherung für mehrere Anlagegüter gelten. 

Weiterhin können Wiederbeschaffungswerte für Ver-
sicherungen kalkuliert werden. Die Wiederbeschaf-
fungswerte sind auch als Basiswert für die Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibung notwendig.

Die Versicherungswerte und Wiederbeschaffungs-
werte werden jährlich ermittelt und abgespeichert. 
Dies geschieht durch einen eigenen Bewertungslauf. 
Dieser Bewertungslauf ist wiederholbar und über-
schreibt bereits bestehende Daten mit den aktuellen 
Werten. Die Werte aus Vorjahren bleiben erhalten 
und sind sowohl am Bildschirm als auch Listauswer-
tungen abrufbar.
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6.9 Berichte
Die Berichte sind variabel mit freier Auswahl der Se-
lektionskriterien, der Sortierung sowie der Summie-
rung und können gespeichert werden. Folgende Be-
richte stehen zur Verfügung:

• Anlagengitter
 Gibt Auskunft über die Entwicklung des Anlagever-

mögens in einem Bericht. Dabei werden, ausge-
hend von den gesamten Anschaffungskosten, die 
Zugänge, die Abgänge, Umbuchungen und Zu-
schreibungen des Geschäftsjahres dargestellt so-
wie die kumulierten Abschreibungen. Das Anlagen-
gitter wird generell für ein Wirtschaftsjahr bis zur 
angegebenen Buchungsperiode gedruckt.

• Anlagenkarte
 Der Bericht Anlagenkarte dient dazu, einen umfas-

senden, aktuellen Überblick über Stammdaten, An-
lagenbewegungen, Jahres- und Periodenwerte ei-
nes oder mehrerer Anlagegüter in einem Bericht 
auszugeben. Die Anwendung ermöglicht die Aus-
wahl der auszuwertenden Anlagegüter nach di-
versen Selektionskriterien. Es besteht die Möglich-
keit einzelne Informationsblöcke (z.B. nur Stamm-
daten) auszuwählen und die auszuwertenden Ab-
schreibungsbereiche anzugeben.

• Anlagensalden
 Der Bericht Anlagensalden dient dazu, die kumu-

lierten Werte von Anlagegütern abgegrenzt auf 
eine frei wählbare Buchungsperiode in einem Be-
richt darzustellen.

• Abschreibungsvergleiche
 Mit dieser Auswertung können die kumulierten 

Werte von zwei Abschreibungsbereichen in einem 
Bericht vergleichend ausgewiesen werden.

• Anlagenbewegungen
 Diese Auswertung dient dazu, sämtliche Bu-

chungsbewegungen, die auf einem Anlagegut 
stattgefunden haben, in einem Bericht auszuge-
ben. Durch die freie Auswahl nach diversen Selek-
tionskriterien können z. B. 

- Zugangslisten,
- Abgangslisten oder
- Umbuchungslisten erstellt werden.
6.10 Cockpits
Die integrierten Cockpits lieferen die benötigten In-
formationen nach unterschiedlichen Kriterien. Hierbei 
können die anpassbaren Cockpits auf die individuel-
len Informationsbedürfnisse abgestimmt werden.

Das Cockpit „Anlagenbuchhaltung“ liefert einen um-
fassenden, aktuellen Überblick über Summen-, Ein-
zel-, Jahres- und Periodenwerte des Anlagevermö-
gens. In dieser Anwendung können alle Daten der 
Anlagenbuchhaltung eingesehen werden, z. B. Buch-
werte, getätigte Abschreibungen, Zinsen usw. bis hin 
zu Bewegungen. Die Anwendung bietet eine Zusam-
menstellung des Anlagevermögens für die jeweils se-
lektierten Daten, z. B. per Anlagegut, Anlagengruppe 
oder Abschreibungsbereich.

Neben diesem Cockpit, welches ausschließlich Infor-
mationszwecken dient, gibt es noch weitere Cockpits, 
aus denen heraus Aktionen möglich sind, die Buchun-
gen bzw. Verarbeitungsläufe auslösen können.

Die Cockpits:
- „Periodische Abrechnung“ zum Berechnen der 
AfA und Zinsen, 

- „Buchen“ zur Übersicht erfasster Buchungen 
und ggf. Stornierung und 

- „Ausgangsbelege“ zur Übersicht und zur Über-
gabe an die Finanzbuchhaltung und an das Con-
trolling

sind bereits beschrieben worden.

Das Cockpit „Eingangsbelege“ dient der Darstellung 
einzelner, mehrerer oder aller Eingangsbelege und 
deren Statusinformationen. Die Belege selbst können 
nicht bearbeitet werden. Aus der Anwendung heraus 
ist ebenfalls der Aufruf weiterer Aktionen möglich. 
Diese erlauben Mehrfachauswahlmöglichkeiten für 
eine Massenverarbeitung ebenso wie die Übernahme 
in den Buchungsdialog. Damit ist das Cockpit „Ein-
gangsbelege“ als Werkzeug prädestiniert, um sowohl 
eine Übersicht über den Bearbeitungszustand der 
Eingangsbelege zu erhalten als auch diese gezielt der 
Weiterverarbeitung zu übergeben.
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6.11 Abschluss/Eröffnung
Für den Jahresabschluss und der Eröffnung neuer 
Geschäftsjahre existiert ein zentrales Programm, das 
für die Finanzbuchhaltung, für die Anlagenbuchhal-
tung und für das Controlling angewandt wird.
Abschlussarbeiten erstrecken sich im Wesentlichen 
darauf, dass Buchungsperioden eröffnet, vorläufig 
und endgültig geschlossen werden können. Das glei-
che gilt für komplette Wirtschaftsjahre.
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