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Bestandsliste 

Die Bestandsliste (Listen-Nr. 600) beinhaltet eine Aufstellung der Anlagegüter, gegliedert nach den 
in den Anlagengruppen hinterlegten Bilanzpositionen und Sachkonten. Innerhalb eines Sachkon-
tos erfolgt die Sortierung nach Inventarnummern. 
 
Pro Anlagegut werden die Anlagekonto-Nummer, die Inventarnummer, die Bezeichnung (ggf. mit 
Kostenstelle und Standort), das Anschaffungsdatum, die Rechnungsnummer, die Menge, die Ge-
samt- und die Rest-Nutzungsdauer, die Anschaffungs-/Herstellungskosten, die AFA-Art, der AFA-
Prozentsatz, der Buchwert des Vorjahres, der aktuell ermittelte Buchwert und die unterjährige Ab-
schreibung dargestellt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Summe je Bilanz-Position 

In diesem Feld wird standardmässig "J" vorbelegt. Wenn Sie die Voreinstellung beibehalten, 
wird pro Gliederungspunkt (i. d. R. "Immaterielle Vermögensgegenstände", "Sachanlagen", 
"Finanzanlagen") eine Gesamtsumme ermittelt. 
 
Dabei handelt es sich um die im Kapitel 302-3 erläuterte Positionsnummer (1. Teil), deren 
Aufbau Sie über den Firmenstamm, Stichwort "BISXXX", bearbeiten können. 
 

0002: Summe je Bilanz-Unterposition 

Hier wird ebenfalls standardmässig "J" vorbelegt. Wenn Sie die Voreinstellung beibehalten, 
wird pro Unter-Gliederungspunkt (z. B. "Kraftfahrzeuge" als Unterpunkt der Sachanlagen) 
eine Gesamtsumme ermittelt. 
 
Dabei handelt es sich um die im Kapitel 302-3 erläuterte Positionsnummer (2. Teil), deren 
Aufbau Sie ebenfalls über den Firmenstamm-Eintrag ("BISXXX") bearbeiten können. 
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0003: Summe je Konto 

Analog zu den vorigen Feldern wird hier standardmässig "J" vorbelegt. Wenn Sie die Vor-
einstellung beibehalten, wird pro Anlagekonto eine Gesamtsumme ermittelt. 
 

0004: Kontonummer von/bis 

In diesem Feld können Sie festlegen, welche Anlagekonten in der Aufstellung berücksichtigt 
werden sollen, um ggf. den Gesamtumfang der aufgelisteten Anlagegüter einzugrenzen. 
 
Standardmässig wird im Feld [Kontonummer von] der Wert "1" und im Feld [Kontonummer 
bis] der Wert "9999999" vorbelegt. 
 

0006: Berichtszeitraum von: - bis: 

Im Feld [Berichtszeitraum von:...] wird der Beginn des Wirtschaftsjahres vorbelegt. Im Feld 
[Berichtszeitraum bis:...] wird der Monat der letzten (unterjährigen) Abschreibung vorbelegt. 
Bei Bedarf können Sie diese Vorgaben ändern, wobei nur Monate eingegeben werden kön-
nen, für die im angemeldeten Wirtschaftsjahr bereits Abschreibungen ermittelt wurden. 
 
Dies hängt damit zusammen, dass die Liste Informationen wie den aktuellen Buchwert, die 
Summe der unterjährigen AFA oder die Restnutzungsdauer enthält, die nur dann aussage-
kräftig sind, wenn für den angegebenen Zeitraum auch AFA ermittelt wurde. 
 

0010: Hauswährung (1/2) 

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich 
um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= Landeswährung). 
 
Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen. 
 

0012: Weiter Auswahl 

Standardmässig ist hier "Z" (= keine weitere Auswahl) hinterlegt. 
 
Eine Änderung in "A" (= weitere Sortierungs- und Einschränkungs-Kriterien für die Listener-
stellung) ist nur möglich, wenn die Zusatz-Option freigeschaltet wurde. Inwieweit dies für Sie 
von Interesse ist, können Sie anhand der untenstehenden Masken-Abbildung prüfen. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Summe je Bilanz-Position]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
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Weitere Auswahlkriterien 
Wenn Sie im Feld [Weitere Auswahl] ein "A" eingeben und die Zusatz-Option für Sie freigeschaltet 
ist, wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Sortiert nach Filiale ? 

Wenn Sie mit Filialen arbeiten, können Sie hier eine Filial-Sortierung vorgeben. Arbeiten Sie 
ohne Filialen (Regelfall), überspringen Sie das Feld mit . 
 

 Sortierung nach Standorten / Kostenstellen ? 

Dieses Feld ist nur von Interesse, wenn Sie die Anlagegüter verschiedenen Standorten und 
Kostenstellen zugeordnet haben. 
 
Falls Sie hier "J" eingeben, erfolgt die Sortierung zunächst nach Standorten und innerhalb 
der Standorte nach Kostenstellen. 
 
Soll die Sortierung in umgekehrter Reihenfolge erfolgen, betätigen Sie die -Taste. Es 
wird automatisch "N" eingetragen. 
 

 Sortierung nach Kostenstellen / Standorten ? 

Durch Eingabe von "J" erhalten Sie eine Listen-Sortierung nach Kostenstellen. Sind die Gü-
ter einer Kostenstellen verschiedenen Standorten zugeordnet, wird innerhalb einer Kosten-
stellen zusätzlich nach Standorten sortiert. 
 
Wenn Sie die -Taste betätigen, wird automatisch "N" eingetragen. Der Eintrag von "N" 
in beiden Sortierungsfeldern führt dazu, dass die Bestandsliste in der Original-Reihenfolge 
(Sortierung nach Inventarnummern innerhalb der Bilanzpositionen) erstellt wird. 
 

 Standort-Nummer von - bis 

Soll eine Einschränkung auf bestimmte Standorte erfolgen, geben Sie hier den gewünschten 
Nummernkreis ein. Wenn Sie  betätigen, wird "0" bis "9999" vorbelegt. 
 

 Kostenstellen-Nummer von - bis 

Soll eine Einschränkung auf bestimmte Kostenstellen erfolgen, geben Sie hier den ge-
wünschten Nummernkreis ein. Wenn Sie  betätigen, wird "0" bis "999999" vorbelegt. 
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 Sprache 

Wenn Sie  betätigen, wird "1" (= deutsch) vorbelegt. Eine Änderung ist nur von Interes-
se, wenn Sie mit verschiedenen Sprachen arbeiten. 
 

 Währung 

Wenn Sie  betätigen, wird "1" (= Basiswährung) vorbelegt. Eine Änderung ist nur von In-
teresse, wenn Sie mit anderen Währungen arbeiten. 
 
ACHTUNG: Dieses Feld betrifft nicht die Steuerung der Hauswährung (1 = EURO / 2 = 
Inlandswährung). Diese Einstellung erfolgt in der Basis-Maske (Feld 10: [Hauswährung]). 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die Eingaben vorgenommen haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. 
Hier haben Sie folgende Möglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, die Zusatzmaske wird mit den Angaben beendet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Sortiert nach Filiale]. 

 = Abbruch der Zusatzmaske ohne Übernahme der bereits erfassten Angaben. 
 
 
 

Zusammenfassung der Sortierungs- und Summierungsmöglichkeiten 

1a) Summe je Bilanzposition / Unterposition / Konto = "J" / Keine Angaben in Zusatzmaske 
 

Die Sortierung erfolgt zunächst nach den Bilanzpositionen und innerhalb von jeder Bilanzposition 
nach den Unterpositionen. 
 

Innerhalb einer Unterposition wird nach den Anlagekonten sortiert. Innerhalb eines Anlagekontos 
werden die Güter nach der Inventarnummer sortiert. 
 

Im Listenkopf wird rechts im Feld [Sortiert nach:] nichts angedruckt. 

 
1b) Summe je Bilanzposition / Unterposition / Konto = "N" / Keine Angaben in Zusatzmaske 
 

Die Sortierung erfolgt nach den Anlagekonten und innerhalb eines Kontos werden die Güter nach 
der Inventarnummer sortiert. 
 

Im Listenkopf wird rechts im Feld [Sortiert nach:] nichts angedruckt. 

 
2a) Summe je Bilanzposition / Unterposition / Konto = "J" / In der Zusatzmaske "Sortierung nach 
Kostenstellen/Standort" = "J" 
 

Die Sortierung erfolgt ausschliesslich nach der Kontonummer. Bilanzposition und -Unterposition 
werden zwar angedruckt, dienen aber nicht mehr der Sortierung, sondern nur noch der Summen-
bildung. 
 

Die Güter zu einem Anlagekonto, die mit derselben Kostenstelle erfasst wurden, werden unterei-
nander aufgelistet und es wird eine Summe für die Kostenstelle ausgewiesen. Innerhalb der Kos-
tenstelle erfolgt eine zusätzliche Sortierung nach Standorten und es werden Zwischensummen pro 
Standort angedruckt. 
 

Die Güter werden innerhalb eines Standortes (innerhalb der Kostenstelle bei dem jeweiligen Anla-
gekonto) nach Inventarnummern sortiert aufgeführt. 
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Bevor die Güter zu dem nächsten Anlagekonto gedruckt werden, wird eine Summe für das Konto 
ermittelt. Findet ein Wechsel der Bilanzposition bzw. -Unterposition statt, werden auch Summen 
hierfür angedruckt. 
 

Im Listenkopf wird rechts im Feld [Sortiert nach:] "Fil/Kost/Standort" angedruckt. 

 
2b) Summe je Bilanzposition / Unterposition / Konto = "N" / In der Zusatzmaske "Sortierung nach 
Kostenstellen/Standort" = "J" 
 

Die Sortierung entspricht der unter "2a)". Es werden jedoch nur die Summen pro Kostenstelle (in-
nerhalb eines Anlagekontos) sowie ggf. pro Standort innerhalb einer Kostenstelle ausgewiesen. 

 
3a) Summe je Bilanzposition / Unterposition / Konto = "J" / In der Zusatzmaske "Sortierung nach 
Standort/Kostenstelle" = "J" 
 

Die Sortierung erfolgt ausschliesslich nach der Kontonummer. Bilanzposition und -Unterposition 
werden zwar angedruckt, dienen aber nicht mehr der Sortierung, sondern nur noch der Summen-
bildung. 
 

Die Güter zu einem Anlagekonto, die mit demselben Standort erfasst wurden, werden untereinan-
der aufgelistet und es wird eine Summe für den Standort ausgewiesen. Innerhalb des Standorts 
erfolgt eine zusätzliche Sortierung nach Kostenstellen und es werden Zwischensummen pro Kos-
tenstelle angedruckt. 
 

Die Güter werden innerhalb einer Kostenstelle (innerhalb des Standorts bei dem jeweiligen Anla-
gekonto) nach Inventarnummern sortiert aufgeführt. 
 

Bevor die Güter zu dem nächsten Anlagekonto gedruckt werden, wird eine Summe für das Konto 
ermittelt. Findet ein Wechsel der Bilanzposition bzw. -Unterposition statt, werden auch Summen 
hierfür angedruckt. 
 

Im Listenkopf wird rechts im Feld [Sortiert nach:] "Fil/Standort/Kost" angedruckt. 

 
3b) Summe je Bilanzposition / Unterposition / Konto = "N" / In der Zusatzmaske "Sortierung nach 
Standort/Kostenstelle" = "J" 
 

Die Sortierung entspricht der unter "3a)". Es werden jedoch nur die Summen pro Standort (inner-
halb eines Anlagekontos) sowie ggf. pro Kostenstelle innerhalb eines Standorts ausgewiesen. 
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Bestandsliste Kostenstelle/Standort 

Diese Bestandsliste (Listen-Nr. 598), die nur AFA-Konten ausweist (nicht die Konten des Anlage-
vermögens), kann mit zwei verschiedenen Sortierungen erstellt werden: 

 Alle Anlagegüter, die zu einem Standort erfasst wurden, werden innerhalb des Standorts nach 
Kostenstellen getrennt aufgelistet. Dabei wird eine Zwischensumme pro Kostenstelle sowie ei-
ne Gesamtsumme für den Standort ermittelt. Für jeden Standort wird eine neue Auswertungs-
seite begonnen. 

 Im Gegensatz zur vorigen Liste wird hier für jede Kostenstelle eine separate Auswertungsseite 
begonnen, in der die zu der Kostenstelle gehörigen Güter nach Standorten getrennt aufgeführt 
werden. Es werden Zwischensummen pro Standort und eine Gesamtsumme für die Kosten-
stelle ausgegeben. 

 
Die Anlagegüter werden mit Inventar-Nummer (Sortierkriterium innerhalb einer Kostenstelle bzw. 
eines Standorts), Bezeichnung, Anschaffungsdatum, Rechnungsnummer, Menge, Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten, Restnutzungsdauer, Abschreibungsart, AFA-Betrag und Buchwert innerhalb 
des Berichtszeitraums dargestellt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001/0002:Filiale/Niederlassung von - bis 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird in beiden Feldern "1" vorbelegt und die Felder werden 
übersprungen. Bei einem Mehrfilial-System wählen Sie hier die Filiale(n) aus, die in der Be-
standsliste berücksichtigt werden sollen. 
 

0003/0004:Inventarnummer von - bis 

Sollen nur bestimmte Inventarnummern gedruckt werden, können Sie hier den Nummern-
kreis eingeben. Wenn Sie ohne Eingabe  betätigen, wird der komplette Nummernkreis 
vorbelegt. 
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0005: Sortierung nach Standort/Kostenstelle (J/N) 

Wenn Sie die Liste vorrangig nach Standorten und innerhalb eines Standorts nach Kosten-
stellen sortiert erstellen wollen (Variante 1), geben Sie hier "J" ein. Standardmäßig ist "N" 
vorbelegt. 
 

0006: Sortierung nach Kostenstelle/Standort (J/N) 

Wenn Sie die Liste dagegen nach Kostenstellen und innerhalb einer Kostenstelle nach 
Standorten sortiert erstellen wollen (Variante 2), geben Sie hier "J" ein. Standardmäßig ist 
"N" vorbelegt. 
 

0007/0008:Standort-Nummer von - bis 

In diesen Feldern können Sie die auszuwertenden Standorte festlegen. Standardmäßig wird 
im Feld [Standort-Nummer von] der Wert "0" und im Feld [Standort-Nummer bis] "9999" zur 
Auswahl aller Standorte vorbelegt. 
 

0009/0010:Kostenstellen-Nummer von - bis 

In diesen Feldern können Sie festlegen, welche Kostenstellen in der Auswertung berück-
sichtigt werden sollen. 
 
Standardmäßig wird im Feld [Kostenstellen-Nr. von] der Wert "0" und im Feld [Kostenstellen-
Nr. bis] der Wert "999999" vorbelegt. 
 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Anlagegüter, die auf verschiedene Kos-
tenstellen verteilt sind, generell unter der Nummer "999999" (= DIVERSE) ausgewiesen 
werden. 
 

0011-0014:Berichtszeitraum von - bis 

Im Feld [Berichtszeitraum von:...] wird der Beginn des Wirtschaftsjahres vorbelegt. Im Feld 
[Berichtszeitraum bis:...] wird der Monat der letzten (unterjährigen) Abschreibung vorbelegt. 
Bei Bedarf können Sie diese Vorgaben ändern, wobei nur Monate eingegeben werden kön-
nen, für die im angemeldeten Wirtschaftsjahr bereits Abschreibungen ermittelt wurden. 
 
Dies hängt damit zusammen, dass die Liste Informationen wie den aktuellen Buchwert, die 
Summe der unterjährigen AFA oder die Restnutzungsdauer enthält, die nur dann aussage-
kräftig sind, wenn für den angegebenen Zeitraum auch AFA ermittelt wurde. 
 

0015: Hauswährung (1/2) 

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich 
um die Hauswährung 1 (= EURO) und 2 (= ehem. Landeswährung). 
 
Voreingestellt wird die jeweilige Basiswährung, in der Sie die Anlagenbuchhaltung führen. 
 
 

0017: Liste ohne/mit/nur Leasing-Güter 

Wenn Sie in der Anlagenbuchhaltung auch Leasinggüter verwalten, können Sie über dieses 
Feld steuern, ob die Bestandsliste mit den Leasinggütern gedruckt werden soll ("1") oder ob 
eine Liste ausschließlich mit Leasinggütern erstellt wird ("2"). 
 
Wenn Sie keine Leasinggüter führen, wird das Feld übersprungen und es wird "0" (= ohne 
Leasinggüter) vorbelegt. 
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0018: Nur Summenblatt ? (J/N) 

Dieses Feld ist standardmäßig mit "N" vorbelegt, d. h. es wird jedes Anlagegut zu einer Kos-
tenstelle / einem Standort separat aufgeführt und die Gesamtsumme für die Kostenstelle 
bzw. den Standort ermittelt. 
 
Wenn Sie sich nur für die Gesamtsumme pro Kostenstelle interessieren, geben Sie hier "J" 
ein (mit Standard-Vorbelegung im Feld [Sortierung nach Kost/St-Ort] = J). 
 
Wollen Sie die Gesamtsumme pro Standort sehen, geben Sie ebenfalls "J" ein, wobei Sie im 
Feld [Sortierung nach St-Ort/Kost] "J" hinterlegt haben müssen. 
 

0019: Weitere Auswahl 

Über dieses Feld kann die Ausgabe der Bestandsliste in eine Datei gesteuert werden. Dabei 
handelt es sich um ein separates Sub-Modul. 
 

Wenn Sie dieses nicht einsetzen, wird hier automatisch "Z" (= keine weitere Auswahl) ein-
geblendet. 
 
Ist die Funktion bei Ihnen freigeschaltet, wird hier "A" vorbelegt. Nach der Bestätigung mit 

 wird eine Auswahlmaske geöffnet, in der Sie die Ausgabe-Datei und die Wert-Ausgabe 
für die Datei bestimmen (siehe untenstehende Erläuterungen). 
 

Wollen Sie aktuell keine Datei erstellen, überschreiben Sie die Vorbelegung "A" mit "Z" oder 
beenden die Auswahlmaske ohne Eingabe mit . 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Inventarnummer von]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
 
 

Darstellungs-Besonderheiten in der Bestandsliste 
Wie bereits erwähnt, werden Anlagegüter, denen mehrere Kostenstellen zugeordnet sind, separat 
unter der Kostenstellen-Nummer "999999" (= DIVERSE) ausgewiesen. Sofern für die betroffenen 
Güter noch AFA ermittelt wird, wird die im Berichtszeitraum aufgelaufene Abschreibung auf die 
Kostenstellen verteilt ausgewiesen. 
 

Dabei werden Kostenstellen-Nummer, -Bezeichnung und das im Kostenstellen-/Standort-Satz hin-
terlegte AFA-Konto angedruckt. 
 
Hat innerhalb des Berichtszeitraums ein Kostenstellen-Wechsel stattgefunden, wird das Anlagegut 
mit der entsprechenden Abschreibung unter der aktuellen Kostenstelle ausgewiesen, wobei die 
vorherige Kostenstelle mit dem bis zum Wechsel aufgelaufenen AFA-Betrag ebenfalls dargestellt 
wird. 
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Feld [Weitere Auswahl] 
Wenn Sie das Zusatz-Modul "Datei-Ausgabe" einsetzen und eine entsprechende Lizenzierung er-
folgt ist, wird im Feld [Weitere Auswahl] "A" vorbelegt und folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 
 

 Ausgabe-Datei erstellen 

Hier definieren Sie, welche Art von Datei Sie erstellen wollen. Mit  erhalten Sie eine 
Übersicht der vorhandenen Formate, z. B. Excel. 
 

 Wert-Ausgabe 

Es stehen Ihnen verschiedene Vorgaben hinsichtlich der in die Datei zu übernehmenden 
Felder zur Verfügung, wobei mit der Wert-Ausgabe "lt. Liste" eine Datei erzeugt wird, die 
dem Aufbau und Inhalt der gedruckten Liste entspricht. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die Auswahl getroffen und mit  bestätigen haben, wird die Funktion been-
det. Der Cursor spring in das Listen-Auswahlfeld [Eingabe OK]. 

 
 
Bitte beachten Sie, dass mit der Datei immer auch eine Liste erzeugt wird. Wenn Sie diese nicht 
benötigen, können Sie die Drucksteuerungs-Maske ohne Ausdruck mit  beenden. 
 
Die Ausgabe-Datei, die als Excel-Datei beispielsweise den Namen "itabbest.xls" hat, wird i. d. R. in 
das Buchhaltungs-Verzeichnis "\acpcross" und das entsprechende Mandanten-Unterverzeichnis 
übertragen. 
 
Die Übernahme der Datei auf Diskette oder in ein anderes Verzeichnis / Laufwerk kann entweder 
auf Betriebssystem-Ebene oder über die entsprechende ANLA-Funktion "Dateien auf Diskette", die 
sich auf gleicher Menü-Ebene wie die Bestandsliste befindet, erfolgen. 
 
Hierfür ist ggf. zunächst eine Anpassung erforderlich, da standardmäßig eine Übertragung der Da-
tei auf eine Diskette erfolgt. 
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Inventur-Liste 

Bei der Inventur-Liste (Nr. 554) handelt es sich um eine reduzierte Bestandsliste, die für die Über-
prüfung des aktuellen Anlagenbestandes im Rahmen einer Inventur herangezogen werden kann. 
 
Die Sortierung kann entweder nach Kostenstellen (mit der Untersortierung nach Standorten) oder 
nach Standorten (mit der Untersortierung nach Kostenstellen) erfolgen, wobei pro Kostenstelle 
bzw. Standort ein separates Auswertungsblatt erstellt wird. 
 
Auf einem solchen Auswertungsblatt werden die Güter nach Inventarnummern sortiert ausgege-
ben. Neben der Inventarnummer und der Anlagenbezeichnung werden nur die Serien-Nummer 
und der Lieferantenname angedruckt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Sortierung nach Kostenstelle/Standort (J/N) 

Wenn Sie die Inventur-Liste vorrangig nach Kostenstellen und innerhalb einer Kostenstelle 
nach Standorten sortiert erstellen wollen, behalten Sie die Vorbelegung "J" bei. Nach Betäti-
gen der -Taste wird das nächste Feld mit "N" belegt und übersprungen. 
 

0002: Sortierung nach Standort/Kostenstelle (J/N) 

Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn Sie zuvor "N" eingegeben haben und ermöglicht durch 
Eingabe von "J" die Sortierung der Liste nach Standorten und innerhalb eines Standorts 
nach Kostenstellen. 
 

0003/0004:Filiale/Niederlassung von - bis 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird in beiden Feldern "1" vorbelegt und die Felder werden 
übersprungen. Bei einem Mehrfilial-System wählen Sie hier die Filiale(n) aus, die in der Be-
standsliste berücksichtigt werden sollen. 
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0005/0006:Kostenstellen-Nummer von - bis 

In diesen Feldern können Sie festlegen, welche Kostenstellen in der Auswertung berück-
sichtigt werden sollen. 
 
Standardmäßig wird im Feld [Kostenstellen-Nr. von] der Wert "1" und im Feld [Kostenstellen-
Nr. bis] der Wert "999999" vorbelegt. 
 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Anlagegüter, die auf verschiedene Kos-
tenstellen verteilt sind, generell unter der Nummer "999999" (= DIVERSE) ausgewiesen 
werden. 
 

0007/0008:Standort-Nummer von - bis 

In diesen Feldern können Sie die auszuwertenden Standorte festlegen. Standardmäßig wird 
im Feld [Standort-Nummer von] der Wert "0" und im Feld [Standort-Nummer bis] "9999" zur 
Auswahl aller Standorte vorbelegt. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Sortierung nach Kost/St-Ort]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
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Inventurliste nach Anschaffungsdatum 

Mit dieser Listenvariante können Sie durch Eingabe eines Anschaffungsdatums feststellen, welche 
Anlagegüter vor diesem Datum angeschafft wurden. 
 
Die Auswertung (Listen-Nr. 535) ist nach den Inventarnummern sortiert und beinhaltet zusätzlich 
die Anlagenbezeichnung, das Anschaffungsdatum, die Seriennummer und den Buchwert des Vor-
jahres. 
 
Bei einem Mehrfilial-System werden pro Filiale separate Auswertungsseiten erstellt und es ist eine 
Einschränkung auf bestimmte Filialen möglich. Die Zuordnung zu Kostenstellen oder Standorten 
wird in dieser Liste nicht berücksichtigt. 
 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 

 
Wichtiger Hinweis: 
 

Die Inventurliste nach Anschaffungsdatum wird im Querformat erstellt. Um einen vollständigen 
Ausdruck zu erhalten, müssen Sie vor dem Listen-Aufruf über die Programm-Kurzwahl die Funk-
tion "Drucker zuordnen" aufrufen und einen Quer-Drucker zuordnen. 
 
Alternativ dazu haben Sie auch die Möglichkeit, der Liste Nr. 535 fest einen Drucker im Querformat 
zuzuordnen. Dazu aktivieren Sie die im Kapitel 306-3 (Handbuchteil "SICHERN/NEU") beschrie-
bene Funktion zur Änderung der Druckerangaben für bestimmte Listen ("Liste/Drucker einstellen"). 
 
Falls noch kein Querdrucker definiert wurde, müssen Sie dies zunächst nachholen. Die Einrichtung 
eines Druckers ist im Handbuchteil "VERWALTEN", Kapitel 305-1 erläutert. 


