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Pinus Kreditor: Zahlung und Verbuchung in einem Arbeitsgang 

Onlinebanking ist im Vormarsch. Immer mehr Leute wickeln ihre Zahlungen von zu 

Hause aus über das Internet ab. Der Gang mit viel Bargeld zur Poststelle oder mit dem 

Zahlungsauftrag zur Bank bleibt somit erspart. In diesem Zusammenhang kann die Pi-

nus AG ihr bewährtes Softwaremodul Pinus Kreditor anbieten, um die Einzahlung und 

Verbuchung einer Rechnung in der Buchhaltung in einem Arbeitsgang zu vereinen. 

 

Pinus Kreditor ist ein Ergänzungsmodul zur Finanzbuchhaltung und kann von allen Pinus 
Fibu Kunden (KMU-Betriebe, Landwirte oder Vereine) genutzt werden. Einzige Vorausset-
zungen dafür sind, dass der Kunde über einen Internetanschluss verfügt und mit der Bank 
einen E-Banking Vertrag abgeschlossen hat.  
 
Pinus Kreditor stellt dem Kunden die Kreditorenverwaltung sicher und bildet die Schnittstelle 
zum E-Banking. Das bedeutet, dass Rechnungen aller Art offline erfasst und dem entspre-
chenden Aufwandkonto in der Finanzbuchhaltung zugeführt werden können. In einem kurzen 
Onlineschritt werden die Zahlungsaufträge an die Bank übermittelt. 
 
Die schlagkräftigen Vorteile von Pinus Kreditor 

• Die Rechnung wird nur einmal in die Hand genommen, d.h. Zahlungen erfassen und 
korrektes Verbuchen in der Finanzbuchhaltung geschieht in einem einzigen Arbeits-
gang 

• Finanzbuchhaltung ist dadurch immer nacherfasst und aktuell 

• Dank Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen sehr schnelle Erfassung möglich 

• Der Einsatz eines Beleglesers erleichtert die Erfassung der Rechnungen zusätzlich 

• Jede Rechnung kann mit stichtagsbezogener oder frei wählbarer Fälligkeit vorerfasst 
oder nachträglich angepasst werden  

• Landi-Rechnungen können via Sammelbeleg bequem auf verschiedene Aufwandkon-
ten aufgeteilt werden 

• MWST-Spezialbuchungen wie Vorsteuerkürzungen und -korrekturen können schon 
im Pinus Kreditor berücksichtigt werden 

• Unterstützung Fremdwährungen 

• Bank- und Postzahlungen ins In- und Ausland können abgewickelt werden 

• Mehrere Finanzkonten können als Belastungskonten hinterlegt werden 

• Jederzeitige Einsicht in den Kontenplan bei unklarer Kontenzuweisung 

• Gang zur Post und Bank bleibt einem erspart, keine „Öffnungszeiten“ im E-Banking 

• Weniger Büroarbeit! 

 

Kilian Müller, Pinus AG, Niederlassung Weinfelden 071 620 25 20 
 
Weitere Informationen: www.pinus.ch 

 


