
Mit apintra Finanzwesen erhalten Sie eine leistungsstarke 
und zuverlässigen Software-Lösung. Mit wenigen Klicks 
lassen sich Daten erfassen, sortieren und in verschiedenen 
Formaten ausgeben (PDF, XLSX). Alle relevanten Informa-
tionen zur digitalen Steuerprüfung (IDEA GoBD) werden 
durch die passenden Schnittstellen direkt übermittelt.

Aufteilungsbuchungen mit unterschiedlichen Steuerschlüs-
seln, die direkte Mitgabe des Steuercodes beim Buchen 
sowie die SQL- Suchfunktion über alle sichtbaren Felder 
sind nur einige Beispiele der technologischen Besonderhei-
ten des apintra Finanzwesens.

Besonders dezentral oder international agierende Unter-
nehmen sehen sich zahlreichen Herausforderungen gegen-
über gestellt: verteilte Standorte, unterschiedliche Währun-
gen, Kontenrahmen, Abschluss- und Bewertungsrichtlinien. 
Mit apintra Finanzwesen sichern Sie sich eine Software- 
Lösung, die all das berücksichtigt und Sie optimal unter-
stützt.

apintra
// Finanzwesen

Kontaktieren Sie uns jetzt!

deutsche_mail@apintra.net

• branchenunabhängig einsetzbar
• Verarbeitung unterschiedlicher Steuerschlüssel innerhalb einer Buchung, frei 

defi nierbare Steuerschlüssel 
• Off ener-Posten-Ausgleich mit integrierter OP-Suche und OP-Verrechnungs-

simulation 
• Ausgleich mehrerer off ener Posten mit nur einer Buchung und automatischer 

Korrektur bei Skonto von Umsatzsteuer 
• 14 Buchungsperioden pro Geschäftsjahr 
• Paralleles Buchen in mehreren Buchungsperioden
• Konfi gurierbarer, bequemer Datenimport aus Fremdsystemen

// Leistungsmerkmale Finanzwesen



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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// Leistungsmerkmale Finanzwesen

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

• Währungsrechnung mit automatischer Buchung von Währungsgewinn / Ver-
lust 

• Sammelkonten 
• Jahresübergreifende Off ene Posten Verwaltung 
• Funktion zur automatischen Ausziff erung von off enen Posten 
• Berücksichtigung der Erwerbs- und Lieferschwelle
• Auswertungskreise für unterschiedliche Rechnungslegungsstandards (HGB, 

IFRS, US-GAAP) 
• Buchungsjournal, Summen- und Saldenliste, BWA, GuV und Bilanz

// Enthaltene Module

• SEPA Zahlungsverkehr
• ELSTER Schnittstelle (eBilanz, UStVA, ZM - nur Deutschland)
• IDEA / GoBD Schnittstelle

// Highlights

• Einfache Suche über alle Felder unter Verwendung von Standard SQL
• Direkte „Mitgabe des Steuercodes“ während des Buchens
• Eingabe von Beleg- und Leistungsdatum zur Berechnung der UStVA
• Vollautomatische Stornofunktion selbst bei komplexen Buchungsvorgängen
• Aufteilungsbuchungen - auch mit unterschiedlichen Steuerschlüsseln

// Über Uns




