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INVENTUR / Angaben zum Geschäftsabschluss 
 

 

 

Name / Firma       

Branche       

Strasse       

PLZ / Ort       

  

Geschäftsjahr       

Abschlussdatum       

 

  



AL-TREUHAND GMBH | INVENTUR / Angaben zum Geschäftsabschluss | Seite 2 / 10 

Name / Firma       

 
 

DEBITOREN  

Unbezahlte Kundenrechnungen per Bilanzstichtag. Getätigte Anzahlungen sind abzuziehen. 
Dubiose Debitoren mit * kennzeichnen! 

Rechnungs- 
datum Kunde 

MWST- 
Satz 

Betrag inkl. 
MWST Kontierung 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Abzüglich Delkredere                   

                              

                              

      Übertrag ab Zusatzseiten                   

      Total Debitoren                   

   

Ort / Datum 
 
      

 Stempel / Unterschrift 



AL-TREUHAND GMBH | INVENTUR / Angaben zum Geschäftsabschluss | Seite 3 / 10 

Name / Firma       

 
 

DEBITOREN Zusatzblatt Seite:        

Rechnungs- 
datum Kunde 

MWST- 
Satz 

Betrag inkl. 
MWST Kontierung 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

      Übertrag                   



AL-TREUHAND GMBH | INVENTUR / Angaben zum Geschäftsabschluss | Seite 4 / 10 

Name / Firma       

 
 

KREDITOREN  

Das Abschlussjahr betreffende unbezahlte Lieferanten- und Unkostenrechnungen  
per Bilanzstichtag! 

Rechnungs- 
datum Lieferant / Rechnungsbetreff 

MWST- 
Satz 

Betrag inkl. 
MWST Kontierung 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

      Übertrag ab Zusatzseiten                   

      Total Kreditoren                   

   

Ort / Datum 
 
      

 Stempel / Unterschrift 
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Name / Firma       

 
 

KREDITOREN Zusatzblatt Seite:        

Rechnungs- 
datum Lieferant / Rechnungsbetreff 

MWST- 
Satz 

Betrag inkl. 
MWST Kontierung 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

      Übertrag                    
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MATERIAL- UND WARENVORRÄTE 

Lagerbestand per Bilanzstichtag. Wird kein detailliertes Inventar aufgenommen, ist mindestens 
eine Schätzung vorzunehmen. Die Bestände sind nach Möglichkeit nach Warengruppen 
aufzuteilen. Das Warenlager ist zu Anschaffungs- resp. Herstellkosten zu bewerten! 

Artikel Menge 
Einheits- 
preis 

Total Wert 
exkl. MWST Kontierung 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Übertrag ab Zusatzseiten                         

Total Waren- & Materialvorräte                         

 Buchwert                   
   

Ort / Datum 
 
      

 Stempel / Unterschrift 
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Name / Firma       

 
 

MATERIAL- UND WARENVORRÄTE Zusatzblatt-Seite:       

Artikel Menge 
Einheits- 
preis 

Total Wert 
exkl. 
MWST Kontierung 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Übertrag                          
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ANGEFANGENE ARBEITEN 

Bis zum Bilanzstichtag geleistete, noch nicht fakturierte Arbeiten. Bereits erhaltene 
Anzahlungen sind abzuziehen! 

Kunde 
Wert der 
Arbeit 

An-
zahlung 

Restbetrag 
exkl. MWST Kontierung 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Total Angefangene Arbeiten                         

   

Ort / Datum 
 
      

 Stempel / Unterschrift 
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Name / Firma       

 
 

TRANSITORISCHE AKTIVEN 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bezahlte Aufwände, welche aber das neue Geschäftsjahr 
betreffen. Z.B. vorausbezahlte Mieten, Versicherungen. Verzeichnis von Posten, welche erst 
im neuen Geschäftsjahr vereinnahmt werden, wirtschaftlich gesehen aber das Abschlussjahr 
betreffen, z.B. noch nicht erhaltene Provisionen! 

Name Text 
Restbetrag 
exkl. MWST Kontierung 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Total Transitorische Aktiven                   

   

Ort / Datum 
 
      

 Stempel / Unterschrift 
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Name / Firma       

 
 

TRANSITORISCHE PASSIVEN 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr vereinnahmte Posten, welche aber das Geschäftsjahr 
betreffen. Z.B. im voraus erhaltene Mietzinsen, Versicherungen! Verzeichnis von Posten, 
welche erst im neuen Geschäftsjahr bezahlt werden,wirtschaftlich gesehen aber das 
Abschlussjahr betreffen, z.B. noch nicht bezahlte Provisionen, Kapitalzinsen, nicht 
abgerechnete Energiekosten, Buchführungsaufwand! 

Name Text 
Restbetrag 
exkl. MWST Kontierung 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Total Transitorische Passiven                   

   

Ort / Datum 
 
      

 Stempel / Unterschrift 
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