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Inventarkarte 

Für den Druck der Inventarkarten (Listen-Nr. 609), die der Kontrolle und Analyse der Stamm- und 
Bewegungsdaten dienen, wählen Sie die gewünschten Anlagegüter entweder über die Inventar-
nummer oder über das Anlagekonto aus. 
 
Der Ausdruck beinhaltet auf jeden Fall alle Angaben aus dem Anlagenstamm sowie zur Entwick-
lung des Anlagegutes (Zu- bzw. Abgang, Umbuchung, Zuschuss, Ab- bzw. Zuschreibung, kumu-
lierte AFA und Buchwert) pro Wirtschaftsjahr. 
 

Im Gegensatz zu der Bildschirm-Anzeige über die Funktion "Anlagegut erfassen" (siehe Kapitel 
303-1 im Handbuchteil BEARBEITEN) erhalten Sie hier auch einen direkten Überblick über die 
aktuelle Zuordnung des einzelnen Anlageguts zu den verschiedenen Kostenstellen bzw. Standor-
ten sowie die bisherigen Zuordnungs-Wechsel und -Aufteilungen. 
 
In der Detailansicht werden zusätzlich die einzelnen Buchungen, aus denen sich die Entwicklung 
des Wirtschaftsgutes zusammensetzt, sowie die monatlichen unterjährigen Abschreibungsbeträge 
dargestellt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Druckauswahl nach Inventarnummer oder Kontonummer 

Hier wird standardmässig "1" vorbelegt. Wenn Sie die Voreinstellung beibehalten, können 
Sie nachfolgend den Inventarnummern-Kreis auswählen, für den die Auswertung erstellt 
werden soll. 
 
Wenn Sie "2" eingeben, werden Inventarkarten für alle die Anlagegüter erstellt, die den 
nachfolgend erfassten Anlagekonto-Nummern zugeordnet sind. 
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0002: Filialnummer / Niederlassung 

Wenn Sie ohne Filialen (Niederlassungen) arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und 
ist nicht änderbar. Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die gewünschte Filial-/ 
Niederlassungs-Nummer. Die Filial-Bezeichnung wird eingeblendet. 
 

0004: Inventarnummer von / bis 

Wenn Sie im Feld [Druckauswahl] die Vorbelegung "1" beibehalten haben, springt der Cur-
sor in dieses Feld. Standardmässig wird die Inventarkarten-Nummer "1" (mit führenden Nul-
len) in beiden Feldern vorbelegt. 
 
Sobald Sie den gewünschten Inventarnummern-Kreis eingegeben haben, springt der Cursor 
direkt in das Feld [Mit Details]. 
 

0006: Kontonummer von / bis 

Analog zum vorigen Feld wird dieses Feld in Abhängigkeit von der Eingabe im Feld [Druck-
auswahl] (= "2") aktiviert. 
 
Standardmässig wird im Feld [Kontonummer von] der Wert "1" und im Feld [Kontonummer 
bis] der Wert "9999999" vorbelegt. 
 

0008: Mit Details 

Standardmässig ist hier "J" (= mit Details) hinterlegt. In diesem Fall wird, wie eingangs erläu-
tert, neben den Angaben aus dem Anlagenstamm die allgemeine Entwicklung des Anlage-
guts sowie die jährlichen Einzelbuchungen und die unterjährigen Abschreibungsbeträge 
dargestellt. 
 
Wenn Sie die nur die allgemeine Entwicklung des Anlageguts dargestellt haben wollen, än-
dern Sie die Vorbelegung in "N". 
 

0009: 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. 

 
 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 [Druckauswahl]. 

 
 
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. 


