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VON ERICH STUDIGER/rab

Buchhaltung ist eine präzise,
monotone Tätigkeit – genau das
Richtige für den Computer. Kein
Wunder, gibt es jede Menge
Programme. Man unterscheidet
zwischen reinen Buchhaltungs-
programmen, umfangreicheren
Suiten mit Auftragsbearbeitung
(Lagerverwaltung, Fakturierung
usw.) und Komplett-Lösungen
mit integrierten Abläufen (ERP-
Systeme). Das Angebot ist riesig
– allein ERP-Systeme gibt es
über hundert. Für die Wahl der
richtigen Software sind mehrere
Faktoren massgeblich, von der
Anzahl der Mitarbeiter über den
Umsatz und die Häufigkeit der
wiederkehrenden Arbeiten bis
zur Komplexität der Abläufe in
der Firma.

Wer muss eine 
Buchhaltung führen?
Vor der Auswahl des Programmes
steht die Frage: Wer muss überhaupt
eine Buchhaltung führen? Die Buch-
haltungspflicht ist gesetzlich gere-
gelt. Wer im Handelsregister
(HR) eingetragen sein muss, ist
automatisch buchhaltungspflich-
tig. Ins Handelsregister müssen alle
Gesellschaften wie AG, GmbH und
KG sowie jede Einzelperson oder
Einzelfirma, die «ein Handels-,
Fabrikations- oder ein anderes
nach kaufmännischer Art geführ-
tes Gewerbe betreibt» und damit
über 100000 Franken Umsatz pro
Jahr erzielt. Die Buchhaltung gibt
Auskunft über Kapitalverhältnisse,
Finanzlage (Forderungen – Schul-
den) und Geschäftserfolg. 

Buchhaltungspflichtige müssen
Geschäftsbücher, Korrespondenz
(auch E-Mails!) und Buchungsbele-
ge zehn Jahre lang aufbewahren,
auch nach Auflösung des Unterneh-
mens. Aufgepasst: Die Aufbewah-
rungsfrist beginnt mit dem Ablauf

des Kalenderjahres. Beispiel: Bele-
ge des Jahres 2004 müssen bis zum
31. Dezember 2014 aufbewahrt
werden. Die Bilanzen und Erfolgs-
rechnungen müssen im Original auf-
bewahrt werden, andere Dokumen-
te können auf unveränderbaren Da-
tenträgern wie Disketten, CD-Rs
usw. gespeichert sein. Manche
Buchhaltungsprogramme archivie-
ren automatisch, z. B. kann die Busi-
ness-Software Europa 3000 Version
8 beim Ausdrucken eines Doku-
ments gleichzeitig ein PDF-File er-
stellen und ablegen.

Einfach oder doppelt?
Bei selbständig erwerbenden Ein-
zelpersonen und ganz kleinen Fir-
men, die keine Schulden zu verbu-
chen haben, genügt eine einfache
Buchhaltung. Es muss nur der
Geldverkehr durch Gegenüberstel-
lung von Einnahmen und Ausgaben
in einem Kassabuch oder Bankbuch
verzeichnet werden. Was bei dieser
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
unter dem Strich bleibt, ist der Ver-
dienst. Viele Programme für diese
einfache Buchhaltung («einfach»
nicht im Sinne von «unkompliziert»,
sondern als Gegensatz zur weiter
unten erklärten doppelten Buchfüh-
rung) können gratis aus dem Inter-
net heruntergeladen werden, bei-
spielsweise das mittlerweile welt-
weit bekannt gewordene Banana-
Kassabuch (www.banana.ch), das
ausreichende Möglichkeiten zumin-
dest für die Anfangsphase einer Ein-
zelfirma bietet. Dieses und ver-
gleichbare Programme gibt es gra-
tis, weil die Softwarehersteller zu
Recht kalkulieren, dass viele An-
wender bei später notwendig wer-
denden, kostenpflichtigen Erweite-
rungen beim einmal gelernten und
bekannten Produkt bleiben. 

Bei der Prüfung des breiten Ange-
bots an Software für einfache Buch-
haltung sollte man sich aber schon
Gedanken über die Wahrschein-

lichkeit einer späteren Umstellung
auf doppelte Buchhaltung durch
modularen Ausbau des Programms
machen, d. h. die problemlose Er-
weiterbarkeit muss gegeben sein.

FiBu bedeutet doppelte
Buchhaltung
Die Programme für doppelte Buch-
haltung werden meistens als Finanz-
buchhaltungs-Programme (FiBu)
bezeichnet und bauen auf einem frei
wählbaren oder vorgegebenen Kon-
toplan auf. Doppelt heisst diese
Form der Buchhaltung, weil jede Bu-
chung auf einem Konto und einem
Gegenkonto, also zweimal, vorge-
nommen wird. Beschränkt sich das
Programm auf das reine buchen,
spricht man auch von einer «manu-
ellen» Lösung. Solche Lösungen eig-
nen sich für Kleinstbetriebe, die we-
nige Rechnungen schreiben und er-
halten. Die Belege werden manuell
erfasst und je nach Ausbildungs-
stand des Buchführenden selbst bis
zu Jahresabschluss und Steuerer-
klärung weiterverarbeitet oder eben
in der berüchtigten Schuhschachtel
dem Treuhänder übergeben. Pro-
gramme mit doppelter Buchhaltung
sind beispielsweise Banana und
Clarina. In unserer Tabelle haben
wir eine Auswahl von Finanzbuch-
haltungen mit Preisen und Aus-
baufähigkeit zusammengstellt.

Besonders einfach ist die Bedie-
nung von Clarina. Das Programm
verzichtet auf die klassische Soll-
und Haben-Buchungsmaske, be-
gnügt sich mit der Erfassung der
Ein- und Ausgaben und generiert
die doppelte Buchhaltung automa-
tisch im Hintergrund.

Gratis-FiBu von BusPro
Kostenlos gibts die mandantenfähi-
ge Finanzbuchhaltung mit MwSt.
und Fremdwährung von BusPro
(www.buspro.ch). «Seit Oktober 1999
wurde das Programm fast 9000 Mal
heruntergeladen», so der Geschäfts-

führer der BusPro AG Rainer Eris-
mann. Gratis mitgeliefert wird gleich
das Datenbank-Modul, das es er-
laubt unbeschränkt eigene Dateien
zu erfassen und Listen, Reports,
Rundschreiben usw. zu erstellen. Er-
ismann: «Das Datenbank-Modul er-
laubt es auch alle Daten in beliebiger
Form zu exportieren. Möchte also je-
mand nicht mehr mit BusPro arbei-
ten, so kann er alle Daten in einem
anderen Programm verwenden.» Er-
simann weiter: «Wir verstehen das
als Fairness, weil wir dem Anwender
keine goldenen Fesseln anlegen wol-
len.» Module wie Kreditoren oder
Auftragsbearbeitung können bei Bu-
sPro im Lizenzverfahren dazuge-
kauft werden (siehe Tabelle). 

Komfortable Suiten
Die meisten Finanzbuchhaltungen
(ausser Banana und Clarina, siehe
Tabelle) sind wie das oben beschrie-
bene BusPro zu sogenannten Suiten
aufrüstbar. Durch das Ineinander-
greifen der Programm-Module wer-
den Betriebsabläufe «automatisier-
t». Rechnungen werden mit dem
Rechnungs-Modul schnell und ein-
fach erstellt, die Verwaltung von Ar-
tikeln oder Adressen erfolgt automa-
tisch in den Stammdaten. Eingehen-
de Zahlungen werden den entspre-
chenden Rechnungen zugewiesen,
das Mahnwesen erfolgt auf Tasten-
druck. MwSt.-Abrechnung, Lagerlis-
ten, Bestellungen, Statistiken und al-
le Buchungen aus den vorgenannten
Tätigkeiten werden vollautomatisch
generiert und sind somit nicht mehr
anfällig für falsches Abschreiben
oder Unkenntnis des Kontenplans.
Viele Suiten verfügen zudem über ei-
ne direkte Treuhandschnittstelle,
die zusätzliche Erfassungs- oder
Überprüfungskosten beim Treuhän-
der einspart. 

Werden pro Monat viele Rech-
nungen erzeugt und muss ein Lager
verwaltet werden, sollte eine sol-
che Lösung bevorzugt werden.

Kassabuch, FiBu, Suite oder ERP-System

Welche Lösung für welche Firma?

FiBus im
Überblick
Anbieter
www-Adresse
Lösung

Preis (FiBu) in Fr.
Debitoren, Kreditoren
Adressverwaltung
Lagerverwaltung
Fakturierung
Betriebssystem

Abacus
abacus.ch
Abacus 
FibuLight
900 / 1 Platz
optional
optional
optional
optional
Windows

Banana
banana.ch
Banana 
Buchhaltung 4.0
129 / 1 Platz
nein
nein
nein
nein
Windows

BusPro AG
buspro.ch
BusPro

Gratis / 1 Platz
optional
ja
optional
optional
Windows

Clarina
clarina.ch
Clarina KMU

198 / 1 Platz
nein
nein
nein
nein
Windows

Cleverat AG
cleverat.ch
Steps Finanz-
buchhaltung
2250 / 1 Platz
ja
ja
optional
optional
Windows

easysoft
easysoft.ch
easysoft 

360 / 1 Platz
ja
optional
optional
optional
Windows

Europa3000 AG
europa3000.ch
Easy Business net

46 / 3 Platz
ja
ja
ja
ja
Windows

Fulsoft AG
fulsoft.ch
alpha + Standard
Edition
490 / 2 Platz
optional
optional
optional
optional
Windows 



INSERAT
Sage Sesam
208/71
4farbig

ANZEIGE

Einen lizenzfreien Einstieg in
eine Suite bietet die Europa3000
AG mit dem Startpaket «Easy Busi-
ness net». Für eine Bearbeitungsge-
bühr von 46 Franken bekommt man
eine Lösung für bis zu drei Arbeits-
plätzen mit der man seinen gesam-
ten Betriebsablauf – also Fakturie-
rung, Lager, Adressen, Debitoren,
Kreditoren und Finanzbuchhaltung
– abwickeln kann. Der modulare
Aufbau der Software erlaubt ein dy-
namisches Mitwachsen des Betrie-
bes. Die Suite kann bis zur komplet-
ten ERP-Lösung ausgebaut werden.

High end-Lösung ERP
ERP-Systeme (Enterprise Ressource
Planning = Unternehmensressour-
cenplanung) beinhalten bedeutend
mehr Betriebsinformationen als Sui-
ten und sind preislich nach oben of-
fen – je nachdem, welche Geschäfts-
prozesse die Software abbilden soll.
Ein ERP-System besteht normaler-
weise aus einer oder mehreren rela-
tionalen Datenbank sowie Anwen-
dungsprogrammen, die für die einzel-
nen betrieblichen Aufgabenbereiche
wie Lagerverwaltung, Pflege der
Kunden- und Personaldateien, Ein-
kaufsplanung, Finanzbuchhaltung,
Rechnungslegung, Produktionspla-
nung etc. eingesetzt werden. 

Hilfe bei ERP-Evaluation
Das Angebot an ERP-Systemen ist
inzwischen immens und wegen der

Komplexität der Produkte sind die
Unterschiede schwer erkennbar,
die Markttransparanz entspre-
chend bescheiden. Wertvolle Hilfe
beim Evaluieren bietet hier das Zen-
trum für Prozessgestaltung (ZPA)
der Fachhochschule Aargau in Win-
disch. ZPA-Mitarbeiter Marcel Sie-
genthaler dazu: «Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der
Auswahl von Business Software zu
helfen. Dazu haben wir einerseits
die Software-Fachmesse Topsoft ins
Leben gerufen, andererseits bieten
wir auf der Webseite www.topsoft.ch
eine kostenlos nutzbare Datenbank
mit über 140 Produkten. Unter dem
Menüpunkt ‹ERP-Evaluation› kann
man für den eigenen Betrieb eine au-
tomatisierte Beurteilung durchfüh-
ren und bekommt als Ergebnis eine
Anbieterliste mit Referenzen.» Ein
wesentliches Kriterium für die Aus-

wahl eines Systems ist die Berück-
sichtigung von Lösungen gleicher
oder ähnlicher Branchen. Lesen Sie
zur Einführung eines ERP-Systems
auch die Seiten 4  bis 6.

Zusammenfassung
Die Kriterien für die Auswahl geeig-
neter Business Software hängt also
von Faktoren wie Betriebsgrösse,
Anzahl der Rechnungen, Lieferan-
ten, Umsatz, Betriebsabläufe usw.
ab.

Bei der Wahl eines Buchhaltungs-
programms lohnt sich der Zeitauf-
wand für den Vergleich verschiede-
ner Softwarehersteller vor allem
dann, wenn man zur Zeit noch über
kein Auftragsbearbeitungs-Pro-
gramm (Offertwesen, Lieferschein,
Lagerverwaltung, Fakturierung mit
Debitorenbuchhaltung, Kreditoren-
buchhaltung) verfügt. Möchte man

später dazu aufrüsten, so fällt die
Einführung leichter, da man mit der
Programmphilosophie, dem Bild-
schirmaufbau, der Tastaturbedie-
nung, der Hilftasten und eventuell
auch mit dem Handbuch besser zu-
recht findet. Ein Handbuch ist für ei-
nen Anfänger nach wie vor prakti-
scher als die meist nur sehr knappen
Hilfedateien, welche mit einer Funk-
tionstaste aktiviert werden. 

Einige einfachere Buchhaltungs-
programme bieten Grafiken in Form
von Torten, Balken oder Kurven an,
mit denen sich meistens nicht allzu
viel anfangen lässt. Komplexere
Buchführungen verzichten deshalb
darauf und bieten stattdessen Ex-
port-Schnittstellen, über die Daten
zum Beispiel in MS Excel exportiert
und weiterverarbeitet werden kön-
nen.

Das Wichtigste an einer Finanz-
buchhaltung – gleich von welchem
Softwarehersteller – ist, dass der An-
wender mit wenig Zeitaufwand in
der Lage ist, die Buchführung mög-
lichst unabhängig und selbständig
zu erledigen. Er soll dadurch jeder-
zeit einen Überblick über seine Fi-
nanzen haben. Gerade eine «auto-
matisierte» Lösung wie eine Suite
bringt am Anfang etwas Definitions-
aufwand mit sich, da das Geschäfts-
modell in der Software abgebildet
werden muss. Der KMU gibt hier
zwar Geld aus, spart aber Zeit, weil
er nachher optimal arbeiten kann.

Die Webseite
www.topsoft.ch
hilft bei Evalua-
tion eines ERP-
Systems. Nach
Beantwortung
firmenspezifi-
scher Fragen 
erhält man eine
Liste von Anbie-
tern samt Refe-
renzlösungen.
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loops
loops.ch
Loops 
Finanz Lite
690 / 1 Platz
optional
nein
nein
nein
Mac

Q3 Sotware AG
q3software.ch
Q Business
Fibu
780 / 1 Platz
optional
optional
optional
optional
Windows

sage sesam
sagesesam.ch
WinWay 
Business
299 / 1 Platz
optional
optional
optional
optional
Windows

sage sesam
sagesesam.ch
Winware 
Fibu Standard
880 / 1 Platz
optional
optional
optional
optional
Windows

SCS Software
scs-software.ch
Finanz2003KMU

498 / 3 Platz
ja
ja
nein
ja
Windows

Pele Computer
pele.ch
Cashbook

565 / 1 Platz
optional
optional
optional
optional
Mac

Proffix
proffix.net
Proffix Finanz-
buchhaltung
1250 / 2 Platz
optional
optional
optional
optional
Windows

Winoffice AG
winoffice.ch
WinOffice
FIBU
395 / 1 Platz
optional
optional
optional
optional
Windows

unisoft GmbH
us-c.ch
mentor

4960/1Platz
ja
ja
ja
ja
Windwos

Shake Hands
shakehands.com
ShakeHands
Saldo
495 /1 User
optional
optional
optional
optional
Windows/Mac


