
Treuhandbüro Geissbühler GmbH

Murgenthalstrasse 15 Telefon 062 916 30 60
Postfach Fax 062 916 30 68
4901 Langenthal E-Mail treuhand@grevag.ch

INVENTAR PER

der Firma:

Gemäss Buchführungs- und Steuerrecht sind Sie verpflichtet, jährlich ein genaues Inventar aufzunehmen.

Das Inventar bildet für den Jahresabschluss eine der wichtigsten Grundlagen und wird auch im Steuerrecht
immer wieder als entscheidendes Beweismittel herbeigezogen. Es liegt somit in Ihrem Interesse, die ver-
langten Angaben möglichst genau und lückenlos gemäss Stand am Inventartag, aufzuzeichnen.

Wo der vorhandene Platz für die verschiedenen Eintragungen nicht genügt, sind entsprechende Beilagen zu
erstellen und dem Inventar beizufügen. Falls Sie Ihr Inventar am Computer erfassen, können Sie uns diese
Dateien per Email  einreichen. Gerne stellen wir Ihnen die entsprechenden Vorlagen zu oder Sie laden
diese direkt unter www.grevag.ch, Rubrik «Downloads» herunter.
Besten Dank für Ihre Mithilfe.

1. Bargeld - Bestand am Abend des Inventartages .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fr.    

2. Postcheck - Bestand laut Saldomeldung am Inventartag .  .  .  .  .  . Fr. 

3. Banken laut Bankauszug, abgeschlossen am Inventartag 

Name der Bank Guthaben Schulden



4. Fertige, aber noch nicht fakturierte Leistungen  inkl. MWST exkl. MWST

Datum der Arbeitsleistung/
Warenlieferung

Total

Name des Kunden  Wert zu Fakturapreisen



5. Angefangene Arbeiten  inkl. MWST exkl. MWST

Angef., noch nicht fakturierte
Arbeiten per Bilanz-Stichtag

Name des Kunden

Total

bereits erhaltene
Anzahlungen



6. Kundenguthaben (Debitoren)  inkl. MWST exkl. MWST

Datum der 
Rechnung

Uebertrag

Rechnungsbetrag nach 
Abzug von Teilzahlungen

Name des Kunden



Datum der Rechnungsbetrag nach 
Rechnung Abzug von Teilzahlungen

Uebertrag

Total

Name des Kunden



7. Vorräte an Waren, Material, Halb- und Fertigfabrikaten

Die zum Verkauf oder zur Weiterverarbeitung bestimmten Waren- und Materialvorräte sind mengenmässig vollständig
zu Anschaffungs- oder Herstellkosten, oder wenn der ortsübliche Marktwert geringer ist, nach diesem zu bewerten.

Bei den Halb- und Fertigfabrikaten ist die Summe der Anschaffungskosten der Materialien, der produktiven Löhne
sowie der anteilmässigen Fabrikationsgemeinkosten, jedoch ohne Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten, für die 
Bewertung massgebend.

Mengenmässige Rückstellungen sind nicht zulässig!

Dagegen können bei der Bewertung die Demodierung und Alterung der Ware sowie die nicht zukünftigen Risiken
entsprechend berücksichtigt werden.

Die nachfolgenden Angaben sind wie folgt zu gruppieren:

~ 1.  Waren
~ 2.  Materialien
~ 3.  Auf Lager hergestellte Halb- und Fertigfabrikate

Uebertrag

Gegenstand Nr. Anzahl Einheit Einzelpreis Total



Uebertrag

Total

Einzelpreis TotalGegenstand Nr. Anzahl Einheit



8. Unkostenvorräte

Vorräte an nicht zum Verkauf oder zur Weiterverarbeitung bestimmten Materialien, wie Packmaterial, 
Heizmaterial, Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial usw.

9. Wertschriften  (Sparhefte, Darlehen, Anteilscheine, Aktien usw.)

Anzahl bzw. Nominalwert bzw.
Sparheftnr. Sparheftguthaben Fälligkeitstermin brutto netto

per Total

Bezeichnung
Zins 

Gegenstand Anzahl Einheit Einzelpreis



10. Lieferantenschulden (Kreditoren)

Die Lieferantenschulden (Kreditoren) sind zu unterteilen in Schulden aus Lieferungen und Leistungen sowie son-
stige Verbindlichekeiten. Lieferantenschulden aus Lieferungen und Leistungen (Position 10 a.) rühren aus einer
Beschaffung oder Auftragserteilung her. Darunter fallen sämtliche Einkäufe (für Waren, Material, Betriebs-
einrichtungen, etc.) Werkverträge (z. B. für Reparaturaufträge), Dienstleistungshonorare und ähnliche Verbind-
lichkeiten. Alle anderen Rechnungen sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten (Position 10 b.) zu erfassen.

Darunter fallen:

- Steuerforderungen
- Sozialversicherungen
- übrige Versicherungen
- Darlehens- und Hypothekarzinsen

Wenn eine Leistung das folgende Geschäftsjahr betrifft, ist diese Rechnung nicht zu erfassen.

10 a. Lieferantenschulden (Kreditoren) aus Lieferungen und Leistungen  inkl. MWST exkl. MWST

Uebertrag

RG-Datum Name der Lieferfirma Bezeichnung was bezogen wurde Rechnungsbetrag



RG-Datum Name der Lieferfirma Bezeichnung was bezogen wurde Rechnungsbetrag

Uebertrag

Total



10 b. Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)

RG-Datum Name der Lieferfirma Bezeichnung was bezogen wurde Rechnungsbetrag

Total



11. Noch nicht erhaltene Lieferantenrechnungen für Leistungen vor dem Inventartag

Datum Bezug
bzw. der Leistung

12. Darlehens- und Hypothekarschulden

Name des Lieferanten Bezeichnung was bezogen wurde Betrag

Gläubiger Schuldsumme Fälligkeitstermin Betrag



13. Wieviele Personen arbeiteten am Inventartag im Betrieb?

Arbeitnehmer .................... Personen Arbeiter .................... Personen
Lernende .................... Personen

14. Falls ein Personenwagen im Betrieb stand, sind folgende Angaben zu machen:

Wieviele Kilometer wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr gefahren? .............................. km

Wieviele davon für Privatfahrten? .............................. km

15 a. Wurden im letzten Geschäftsjahr grössere Anschaffungen getätigt?

Lieferant Bezeichnung Kaufpreis

15 b. Wurde im letzten Geschäftsjahr Anlagevermögen (Maschinen, Fahrzeuge und dgl.) verkauft?

Käufer Bezeichnung Verkaufspreis

16. Angaben zum Anhang der Jahresrechnung

Wurden im letzten Geschäftsjahr Leasingverbindlichkeiten eingegangen?

Leasinggeber Objekt und Laufzeit Rate exkl. MWST

Wurden im letzten Geschäftsjahr Aktiven unter Eigentumsvorbehalt erworben?

Lieferant Bezeichnung Kaufpreis



Wurden im letzten Geschäftsjahr Stammkapital-Anteile verpfändet? (falls ja, bitte Kopie der Pfandverträge 
beilegen)

Bank Bezeichnung Pfand

Wurden im letzten Jahr Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunster

Dritter eingegangen? Wenn ja, z. G. von wem? Garantiesumme?

Garantieempfänger Pfandsumme Pfand

Brandversicherungswerte der Sachanlagen

Wir bitten Sie, eine Kopie der letzten Gebäudeversicherungsprämien-Rechnungen beizulegen. Bezüglich
Feuerversicherungswerte der Farhabe (Waren und Einrichtungen) bitten wir Sie, eine Kopie der Police
(ohne ABV) beizulegen, sofern im abgeschlossenen Geschäftjahr eine Aenderung eingetreten ist.

17. Wurden im letzten Geschäftsjahr grössere eigene Arbeiten an Betriebseinrichtungen
      oder Liegenschaft ausgeführt?

Bezeichnung Wert zu Selbstkosten

18. Wurden im letzten Geschäftsjahr neue Lebensversicherungen abgeschlossen
 

Versicherungsgesellschaft Police Nr. Abschluss- Ablaufs- Versicherungs- Prämie
jahr jahr summe

____________________ _____ ______ ______ _______ _______
____________________ _____ ______ ______ _______ _______
____________________ _____ ______ ______ _______ _______



19. Im verflossenen Geschäftsjahr erlittene Verluste

a) Guthaben

b) Diverse

20. Beteiligung an Konsortien usw.

21. Bemerkungen:

Datum: .......................................... Unterschrift: .........................................

Bezeichnung Guthaben

Name des Schuldners Ursache erlittener Verlust

Genaue Bezeichnung Ursache erlittener Verlust
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