
Fibu
Bilanz und Erfolgsrechnung im Griff

Direktes Buchen aus blue office®

Haupt- und Nebenkontenplan

Einzelbuchungen und Sammelbelege,

periodenabgegrenzte Buchungen

Fremdwährungs- und mandantenfähig

Budget

Kostenstellen / Kostenträger

Mehrere Geschäftsjahre gleichzeitig bebuch -

bar, überlange Geschäftsjahre möglich

Auswertungen für Mehrwertsteuer -

abrechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung,

Kontenbläter etc.

Buchführung und Jahresabschluss
einfach und sicher erledigen

Herausragende Funktionalität zu attraktivem Preis: Die

blue office® fibu ist die einfach zu bedienende und sichere

Finanzbuchhaltung für kleine und mittlere Unternehmen.

In Kombination mit der blue office® op-verwaltung bildet

die fibu ein leistungsfähiges Paket für die Buchhaltung,

nahtlos integriert in die umfassende Auftrags bear bei tung

von blue office®.

Dank der übersichtlichen Buchungsmaske und der logi -

schen Menüführung findet sich jeder Benutzer rasch in

der blue office® fibu zurecht.

Erfolgsrechnung, Bilanz und zahlreiche andere Aus -

wertungen stehen jederzeit aktuell und übersichtlich auf

Knopfdruck zur Verfügung.

Voraussetzung für die fibu ist blue office®:

op-verwaltung
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Sicher und effizient Buch führen

Auswerten und abschliessen

Die blue office® fibu vereinfacht die

Abwicklung von automatisierten

Abläufen wie Periodenbuchungen,

die Rückbuchung von transitori -

schen Buchungen, Valuta-Aus gleich

oder die Mehrwertsteuer-Abrech -

nung.

Die Buchungsvorlagen, Auswertun -

gen und Formulare werden einmal

eingerichtet, danach lösen Sie die

fehlerfreie Verarbeitung einfach per

Mausklick aus.

So ist die Buchhaltung rasch und

korrekt geführt!

In der blue office® fibu sind zahlreiche Auswer -

tungen wie z. B. die Mehrwertsteuer-Abrech -

nung, der Buget/IST-Vergleich, die periodenab -

gegrenzte Bilanz und Erfolgsrechnung stan -

dardmässig enthalten. Diese Auswertungen

können flexibel auf die firmeninternen Anforde -

run gen angepasst werden.

Der Export in MS Word und Excel ist möglich.

Zusätzliche, individuelle Auswertungen können

vom blue office® Fachhandelspartner jederzeit

erstellt und in die blue office® fibu eingebunden

werden.

Die gesetzlichen und unternehmensinternen

Abschlüsse und Berichte werden so in kürzester

Zeit korrekt, übersichtlich und im Firmenlayout

vom System generiert.

Fibu
Bilanz und Erfolgsrechnung im Griff

Effizient: Hauptbuch und Nebenbücher werden
im gleichen Fenster bearbeitet.

Die übersichtliche Eingabemaske der blue office® fibu
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