
Unabhängig davon, ob ein Unternehmen national oder 
international tätig ist, oder sich schnell und fl exibel an neue 
Marktanforderungen anpassen muss. Mit der apintra Anla-
genbuchhaltung stehen neben der in Deutschland üblichen 
linearen Abschreibung auch alle weiteren Abschreibungsar-
ten zur Verfügung. Diese lassen sich beliebig pro Anlage für 
ein Jahr, Halbjahr, Monat, Tag oder Leistung defi nieren.

Darüber hinaus verfügt die apintra Anlagenbuchhaltung 
über alle technologischen Vorteile der apintra Software 
Lösungen wie z.B.: ein Höchstmaß an Datensicherheit, als 
Cloud oder Inhouse Variante, XML Schnittstelle, Mehrspra-
chigkeit und vielem mehr.

Die apintra Anlagenbuchhaltung ermöglicht die Verwaltung 
und Bearbeitung auch sehr komplexer Anlagegüter mittels 
einer Software-Lösung, die sich genau an den Bedürf-   
nissen der Kunden orientiert und somit dem Unternehmen 
die optimale technische Unterstützung bietet. 

Mögliche Fehlinvestitionen und somit fi nanzielle Verluste 
lassen sich präzise und vorausschauend mittels der integ-
rierten Simulationsfunktion verhindern — und das für belie-
big viele Variationsmöglichkeiten.

Standardmäßig berücksichtigt apintra zudem die aktuellen 
gesetzlichen Regelungen zur Verwaltung des Anlagevermö-
gens: HGB, IFRS und US-GAAP.

apintra
// Anlagenbuchhaltung

Kontaktieren Sie uns jetzt!

deutsche_mail@apintra.net

// apintra bietet

Cloud oder InhouseSichere und konsistente 
Daten

Simulationen zur 
Investitionsplanung

XML Schnittstelle zum 
In- und Export 

von Anlagegütern

Schnelle und einfache 
Erfassung von 
Anlagegütern



apintra bietet maßgeschneiderte und leistungsstarke ERP 
Softwarelösungen von der Produktionsplanungssteuerung 
über die Warenwirtschaft bis hin zur Finanzbuchhaltung, 
eCommerce und App Entwicklung. Seit mehr als 35 Jahren 
bietet apintra stetig optimierte und intelligente Lösungen, 
die den aktuellen Ansprüchen an eine moderne Software 
gerecht werden. Egal ob als Cloud- oder als Inhouse- 
Lösung — als allumfassende ERP Lösung — oder als 
Teilmodul Anlagenbuchhaltung. apintra Softwarelösungen 
passen sich individuell und fl exibel an die jeweiligen Be-
dürfnisse des Unternehmens an und garantieren somit die 
technologische Basis für ein erfolgreiches Unternehmen.
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// Über Uns

// Leistungsmerkmale Anlagenbuchhaltung

apintra Inc. wurde 2007 als US Aktiengesellschaft gegrün-
det. Zu den Gründern gehören weltweit ansässige Spezia-
listen aus dem Bereich der Informationstechnologie sowie 
Kapitalgeber und strategische Investoren, die apintra  
Lösungen in ihren eigenen Unternehmen einsetzen. In 
Europa ist apintra durch eine eigenständige GmbH in  
Düsseldorf vertreten.

Besuchen Sie www.apintra.eu um mehr zu erfahren

• Gliederung verschiedener Anlagebäume / Anlagegruppen mit Zusammen-
fassung

• Allgemeine und branchenspezifi sche AfA-Tabellen
• Zuordnung mehrerer Abschreibungsarten
• Durchführung von Zugang, Abgang, Umbuchungen und Herabsetzungsbe-

trägen uvm.
• Berechnung von Buchgewinn und -verlust bei Voll-/Teilabgängen
• AfA-Plan für die Nutzungsdauer
• Export-/Import-Schnittstelle (XML) für die Anlagegüter
• Generieren von Abschreibungsbuchungen und Übergabe an das apintra® 

Finanz-und Rechnungswesen
• Abbildung des gesamten Lebenszyklus eines Anlageguts
• AfA Vorschau auf den gesamten Zeitraum
• Investitionsplanung (Simulation)
• Berichte für die Zugänge und Abgänge im Wirtschaftsjahr
• Anlagespiegel brutto und netto für die einzelnen Wirtschaftsgüter oder mit 

den Summen je Anlagekonto, Bilanzposition
• Anlagespiegel für die Eröff nungsbilanz
• Abschreibungsspiegel nach § 284 Abs. 3 HGB
• Ausführliche Inventarliste und Anlageverzeichnis
• Entwicklung des Anlagevermögens - detaillierte Übersicht der einzelnen An-

lagegüter mit Angabe der Anschaff ungsdauer, Nutzungsdauer, Abschreibung 
sowie des Restbuchwerts.

• Automatische Berechnung des Anlagespiegels brutto für die E-Bilanz und/
oder den Bundesanzeiger 




