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Anfrage Versionen Kopieren Schließen

 Leitfaden zum  Jahresabschluss in Exact .Pro 

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Exact  Pro

Leit faden zum  Jahresabschluss in Exact .Pro

Einleitung

Schließen des alten und Öffnen des neuen Geschäftsjahres.

Die Eröffnungsbilanz eines neuen Geschäftsjahres enthält  grundsätzlich Null-Werte für ALLE Gewinn-  und 

Verlustkonten. Die Bilanzkonten jedoch werden mit  I hren Jahresend-Salden aus dem vergangenen Jahr 

über t ragen. Folglich befinden sich die Bilanzkonten und die Gewinn-  und Verlustkonten zunächst  nicht  im  

Ausgleich, sie m üssen mit  der  Funkt ion [ Syst em  /  Fibu /  Verarbeitung Gewinn/ Verlust ]  angeglichen 

werden.

I m Folgenden werden wir auf diese und die anderen not wendigen Maßnahm en eingehen, die für einen 

er folgreichen Jahreswechsel notwendig sind.

Erläuterungen

1 . Übersicht  "Offene Posten" zum  Jahresende

Es ist  nicht  zw ingend notwendig aber  sinnvoll,  zum  Jahresende eine Übersicht  der  offenen Posten mit  

St ichtag 31.12. zu erstellen, um  diese spät er für analyt ische Zwecke (z.  B. Lieferantenbewertung)  greifbar  

zu haben. Die (historischen)  offenen Posten zu jedem  bel iebigen St ichtag können jederzeit  aufgelistet  

werden unter  [ Fibu /  Debitoren /  Forderungen /  Forderungen]  bzw. [ Fibu/  Kreditoren /  Verbindlichkeiten /  

Verbindlichkeiten] .

2 . Erstellen e ines neuen Geschäftsjahres

Ein neues Geschäf tsjahr kann in folgendem  Menüpfad angelegt  werden:  

[ System  /  Allgem ein /  Einstellungen /  Allgemeine Einstel lungen] , Icon " Per iodentabelle"

Falls dor t  das von I hnen gewünschte Geschäftsjahr noch nicht  angelegt  ist , k licken Sie bit te auf < Neu> , 

geben in dem  sich öffnenden Fenster das zu eröf fnende,  neue Geschäftsjahr ein und k licken auf den 

But ton <  Gener ieren> . I m Folgenden können Sie nun zwischen drei Opt ionen wählen:  

1. Die Per ioden werden entsprechend den Monaten des Jahres einget eilt  und erstellt .  

2. Exact .Pro erzeugt  für Sie automatisch Perioden ( "Per ioden über Dat umsbereich ver teilen") ,  die sich 

dann später  m anuell edit ieren lassen. 

3. Die Aufteilung der  Perioden wird aus einem  alten Geschäftsjahr übernommen. d. h. kopier t .



3 . Standard- Geschäftsjahr

I m Menüpfad [ System /  Allgemein /  Einstel lungen /  Allgemeine Einstellungen] , Bereich "Per ioden-  und 

Jahreskontrolle" , wird das Standard-Geschäftsjahr angepasst :

Über  das I con "Per iodentabelle"  lässt  sich auch von hier aus ein neues Geschäftsjahr, wie unter 2. 

beschrieben, anlegen.

Die Einstellungen des Standardgeschäftsjahres werden erst  nach einem Neust ar t  der  Software wirksam .

Seit  Version 325 finden Sie in diesem Fenster eine weitere wicht ige Einst ellung:  Die Entscheidung 

"Prüfung:  Abgeschlossene Periode" legt  fest , ob das Datum  oder das Protokollierdatum für die 

Abschlussrout inen relevant sein sollen.  

4 . Verarbeitung Gew inn/ Ver lust

Um nach der  Eröffnung eines neuen Geschäf tsj ahres die Bilanz-  und die Gewinn-  und Verlustkonten 

aneinander  anzugleichen, muss folgende Funkt ion aufgerufen werden:

[ System  /  Fibu /  Verarbeitung Gewinn/ Verlust ]

? Was passiert genau, wenn ich die "Verarbeitung Gewinn/ Verlust "  durchführe?

I m Laufe eines Geschäftsj ahres erzielt  das Unternehmen ein Ergebnis. Ein posit ives Ergebnis nennt  m an 

im  al lgemeinen "Gewinn", ein negat ives Ergebnis "Verlust ". Finanzbuchhalter isch gesehen schlägt  sich ein 

solches Ergebnis in der  sogenannten "Gewinn und Verlust rechnung" (GuV)  nieder . I n einem  fr isch 

angelegten Geschäftsjahr gibt  es noch keine ergebnisrelevanten Buchungen, daher  bet ragen Gewinn und 

Verlust  zu diesem Zeitpunkt 0,00 €. 

Das Vorjahresergebnis wird zum Jahresabschluss (des Vorjahres)  in die Bilanz übertragen und mehrt  oder 

schmäler t  dor t  das Eigenkapital.  Genau diese Aktion nim mt  "Verarbeitung Gewinn/ Verlust " vor .



Die folgenden Angaben müssen in der  Funktion "Verarbeiten Gewinn/ Verlust " gem acht werden (siehe 

obige Abbildung) :

• Geschäftsjahr:  Geben Sie hier  an, für welches Jahr die GuV abgeschlossen werden soll.  Geben Sie 

hier  NI CHT das neue Geschäftsj ahr an! 

• Periode:  Der  Gewinn oder Verlust  wird periodengerecht  verarbeitet.  Die Funkt ion der  Verarbeitung 

des Gewinns und Verlusts kann für jede Per iode einzeln durchgeführt werden (z.  B. als ein 

Bestandteil eines Monatsabschlusses) . Da es sich in diesem Dokument  um  den Jahresabschluss 

handelt , m ark ieren Sie bit te die Checkbox "Alle" . 

• Buchungsart :  Wählen Sie hier  eine Buchungsart  des Typs "Sonst ige"  aus. 

• Konto Bilanz:  Hier  wird nach dem  Bilanzkonto gef ragt , auf dem  der Gewinn verbucht  werden soll.  

Dieses Bilanzkonto sollte der  Bilanz- Sekt ion "Eigenkapital"  zugehören. Alle GuV-Konten werden 

gegen dieses Bilanzkonto abgeschlossen. 

• Beschreibung:  Geben Sie hier einen beschreibenden Text  für die f inanziellen Buchungen ein, die 

durch den Vorgang erzeugt  werden. 

• Gruppieren nach:  Hier können Sie auswählen, wie detaillier t  die Über t ragsbuchungen ausfal len 

sollen:  Die erste Einstel lung "Geschäftsjahr"  erzeugt  nur eine Buchung über  den Saldo des 

Ergebnisbet rags pro Konto und Periode,  während die zweite Opt ion "Geschäftsjahr/ Kostenstel le"  je 

eine Über t ragsbuchung pro Kost enstelle gener ier t .

Klicken Sie nun auf < Anzeigen> . Sie erhalten eine Vorschau über  die Buchungen, die Exact .Pro auf Grund 

I hrer Angaben anlegen wird:



Sollte sich das o. a.  Fenster  nicht öf fnen, ist  eine häufige Ursache hier für, dass die letzte Per iode im 

abzuschließenden Geschäftsjahr bereits geschlossen wurde.  Wiedereröffnen Sie diese Per iode unter  

[ System  /  Allgem ein /  Einstellungen /  Allgemeine Einstel lungen] , Icon "Periodentabelle" , indem Sie das 

Geschäftsjahr öffnen und dar in in der let zt en Periode al le Buchungsarten von "Geschlossen" auf "Offen" 

setzen.



Wenn Sie m it  den von Exact .Pro avisierten Buchungen für die Gewinn-  und Verlust rechnung zufr ieden 

sind, klicken Sie auf den But ton < Verarbeiten> . Die Buchungen werden dann direkt  und endgült ig erstel lt , 

und zwar am  letzten Buchungstag der  jeweiligen abzuschließenden Periode des Wir tschaftsjahres. 

Sie können diese Funkt ion beliebig oft  und zu jedem  beliebigen Zeitpunkt  durchführen. Auf jeden Fal l 

sollte sie jedes Mal wiederholt  werden, wenn noch gewinn/ ver lust - relevante Buchungen im  "alten" 

Wirtschaftsj ahr nachgeholt  wurden.

Die erzeugten Buchungen erscheinen übrigens nicht  in der  Gewinn-  und Verlust rechnung des 

Geschäftsjahres, aus dem sie stam men. Sie werden dort st et s nur das "normale"  Betriebsergebnis sehen. 

I n der  Eröffnungsbilanz für das folgende, neue Geschäf tsj ahr jedoch werden Sie feststellen, dass 

Gewinn/ Verlust  0,00 bet ragen.

5 . Per iodenabschluss

Die Per ioden des abgelaufenen Geschäftsjahres können (wenn gewünscht auch einzeln für jede 

Buchungsart )  abgeschlossen werden, um  versehent liche Buchungen im  "falschen" Geschäftsj ahr zu 

verm eiden. Sie können dann keine weiteren Buchungen für diese Zeit räum e erfassen.

Perioden schließen Sie unter [ System  /  Allgem ein /  Einstellungen /  Allgemeine Einstel lungen] , Icon 

"Per iodentabelle" , indem  Sie die Anzahl der  Buchungsarten unter  "Offen" schließen, woraufhin sie unter 

"Geschlossen"  erscheinen (siehe hierzu auch let zt e Abbildung in 4.) .   

Die häufigste Meldung beim Abschließen von Per ioden lautet , dass noch zu verarbeitende 

Buchungen vorhanden sind und die Perioden daher nicht  geschlossen werden können. 

Lösung:  Verarbeiten Sie al le Buchungen für die abzuschließende Periode unter  [ Fibu /  

Buchungserfassung /  Verarbeiten] .



Eine weitere Meldung, die beim  Abschließen der  Per ioden erscheinen kann, ist  dass noch nicht  

zugerechnete Bewegungen vorhanden sind. 

Lösung:  Rechnen Sie die entsprechenden Bewegungen einem  Debitoren oder  Kreditoren zu unter  [ Cash 

flow /  Buchungserfassung /  Noch zuzurechnen] . 

6 . Num m ernkreise anpassen 

Num m ernkreis für  "Unser Zeichen" anpassen: 

Unter  dem Menüpfad [ System  /  Allgemein /  Einstellungen /  Num merneinstel lungen]  können Sie,  sofern 

gewünscht , die Num mernkreise des "Unser Zeichen"  für das neue Geschäftsjahr für die Buchungsar ten 

vom Typ "Sonst ige"  und "Eingangsrechnungen" anpassen:

Klicken Sie dafür im  Bereich "Fibu" auf die I cons, um  ab einer anzugebenden Star tnum mer einen neuen 

Kreis zu generieren.

Num m ernkreise für  die einzelnen Buchungsart en anpassen:

Die Belegnum mern können selbstverständlich auch pro einzelne Buchungsart  festgelegt  werden. Dies 

können Sie unter [ System  /  Fibu /  Buchungsarten]  tun. Für jede Buchungsart  gibt  es einen 

Stamm datensatz,  auf dem  der  Belegnum mernkreis im  Reiter "Numm er" fest gelegt  werden kann.



Durch Klick auf < Ändern>  kann der  Num mernkreis angepasst  werden. 

Dam it  haben Sie alle not wendigen Maßnahmen ergriffen, um  einen er folgreichen Start mit  Exact .Pro ins 

neue Wirtschaftsjahr zu gewährleisten.

Verw andte Them en

• Jahresabschluss im  Modul Rechnung

• Jahresabschluss im  Modul Auft rag

• Jahresabschluss im  Modul Lager

• Jahresabschluss im  Modul Einkauf 

• Periode-Datum-Tabelle erstellen 

• Gewinn-  und Ver lustrechnung verarbeiten 

• Buchungsarten verwalten 

•

Num mernbereiche generieren 
•

Bet riebsübersichten export ieren 
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