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Banana 

Mit der Buchhaltungssoftware Banana lernen Sie eine doppelte Buchhaltung selbstständig und 

effizient zu führen. Sie eröffnen Konten zu Jahresbeginn, verbuchen verschiedene Geschäftsfälle und 

erstellen einen Jahresabschluss. Das einfache Buchhaltungsprogramm Banana bietet Ihnen 

gebrauchsfertige, anpassungsfähige Kontenpläne (wie z.B. für Beistände) und professionell wirkende 

und individuell gestaltbare Auswertungen (Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontoauszug, Journal). 

 

 

 

 

 

Themen heute Abend: 

- Was ist eine doppelte Buchhaltung? 

- Eröffnung einer Buchhaltung 

- Anpassen/Ergänzen des vorhandenen Kontenplanes/korrekter Aufbau 

- Verbuchen von Geschäftsfällen mit Tipps und Tricks 

- Erstellen von favorisierten Auswertungen (Kontoauszüge, Quartalsübersichten) 

- Zeitliche Abgrenzungen (Kreditoren/Debitoren) 

- Jahresabschluss 

- Eröffnung neues Jahr / Aktualisieren der Eröffnungssaldi 

- Beilagen zur B&R Ablage 





Was ist eine doppelte Buchhaltung? 

Konto und Gegenkonto /  [Soll] + nimmt zu, [Haben] - nimmt ab 

(Konto heisst nicht zwingend nur ein Bankkonto, sondern gemeint ist die 

Position/Kostenstelle in welcher der Aufwand/Ertrag verbucht wird). 

 

Ausgaben, d.h. Aufwendungen jeder Art, stehen auf der Sollseite. 

Einnahmen, d.h. Erträge jeder Art, stehen auf der Habenseite. 

 

Wenn Sie z.B. eine Heimrechnung buchen: 

Nimmt das Konto (Privatkonto IBAN xxx) im Haben ab, 

das Konto Heimkosten nimmt im Soll zu. 

 

Sollten Sie Soll und Haben verwechseln, wird der Kontostand des 

Bankkontos nicht überein stimmen. 

…ganz einfach! 

 



 

Eröffnung einer Buchhaltung 
 

Programm auf dem Desktop  

mit Doppelklick öffnen: 
 

1 Datei Neu in Programm anwählen 

2 Private 

2 Doppelte Buchhaltung 

3 Beistand (KESB) 



Buchhaltung wird nun eröffnet. 

Personalisieren, Periode eintragen. 

 Diese Daten können jederzeit unter Datei, Stammdaten, mutiert werden. 



Der KESB Kontostamm ist nun auf Ihrem Programm vorhanden. 

 

Kontostamm wird durch Banana vorgegeben, kann/muss individuell verändert werden,  

wichtig ist, dass Klasse und Gruppe stimmen!  

 



Anschliessend: Datei, speichern unter: 



Kontostamm anpassen  

bzw. ergänzen  
(bei Eröffnung oder Veränderungen, wie z.B. Kauf Anlagen, Verkauf Grundstücke etc.) 

• ACHTUNG  

Bei den Passiven  

(z.B. Schulden/Kreditoren) ist bei der 

Eröffnung ein – Minus voran zu stellen. 

 

• HINWEIS  

Beim Vortragen auf ein neues Jahr 

werden Aktiven und Passiven jeweils 

übernommen. 

 

 

 

• Zeile einfügen 

Position anwählen  

(Zeile wird unterhalb eingefügt) 

 

 



 

Verbuchen von Geschäftsfällen  

Konto und Gegenkonto /  [Soll] + nimmt zu, [Haben] - nimmt ab 
 

Ausgaben, d.h. Aufwendungen jeder Art, stehen auf der Sollseite. 

Einnahmen, d.h. Erträge jeder Art, stehen auf der Habenseite. 
 

Kontrolle immer möglich analog des Kontoauszugs! 

 



Kontostamm verändern: 

1 gewünschte Gruppe anwählen (Zeile wird unterhalb eingefügt) 

2 Symbol Zeile hinzufügen anwählen 

Daten eintragen 

 



Aufbau 

Der Aufbau der Konti ist analog des Musters einzuhalten und sollte selbsterklärend sein, 

wichtig ist lediglich, dass die Positionen in der richtigen Rubrik erfasst werden (keine 

Verwechslung von Einnahmen- und Ausgabenpositionen). 
 



Auswertungen 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, für bestimmte Perioden eine Zwischenbilanz oder 

Kontoauszüge zu generieren, diese finden Sie unter: 

Kontoauszüge Selektionskriterien 
- Konten anwählen 

- Periode 



Abgrenzungen 
 

Eine Abgrenzung ist notwendig, um die Vermögenszunahme oder Vermögensabnahme eines Klienten 

periodengerecht ermitteln zu können. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Heimrechnung 

vom Dezember erst im Januar bezahlt wird. 

  

Die Rechnungsabgrenzung ist also die buchhalterische Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge 

einer Rechnungsperiode, deren entsprechende (Gegen-)Leistungen erst in einer späteren Periode 

erfolgen werden. Rechnungsabgrenzungsposten stellen eine Art Verbindlichkeit (Rechnung Heim) 

bzw. Forderung (EL Rückerstattung KK) dar.  

 

Die korrekten Vermögensverhältnisse per Ende der Berichtsperiode sind insbesondere dann 

massgebend, wenn es um die Kostenverlegung der Mandatsentschädigung geht – Fr. 12’000.00 

(Alleinstehende), Fr. 18’000.00 (Paar). Wenn Ihnen die Abgrenzungen zu komplex sind, können wir 

diese bei der Prüfung der Unterlagen selber machen, wir benötigen dazu die Belege bei der Ablage. 

 



Ende Jahr Debitoren/Kreditoren buchen 
Anfang Jahr Debitoren/Kreditoren wieder zurückbuchen 

Sobald die Rechnung bezahlt ist, gleicht sich das Aufwandkonto aus. 
 



 

 
Jahr abschliessen und eröffnen 
Auch wenn ein neues Jahr erstellt wird, haben Sie die Möglichkeit im vorherigen Jahr noch Veränderungen 

vorzunehmen.  

 

Neues Jahr erstellen : anschliessend öffnet eine neue Buchhaltung, sämtliche Kontobezeichnungen bleiben bestehen. 

 

 



Eröffnungssaldi aktualisieren  

 

Sollte an der bereits abgeschlossenen Buchhaltung eine Veränderung vorgenommen 

werden, aktualisieren Sie in der aktuellen Buchhaltung die Vorjahressaldi: 



 

Ablage von B&R 

 
Für die Berichts- und Rechnungsablage drucken Sie bitte nach Abschluss der Buchhaltung folgende 

Dokumente aus: 

- die formatierte Bilanz (Periode anwählen – für den gesamten Zeitraum) 

- Kontoauszüge aller Konti für die gesamte Berichtsperiode 

 





Viel Erfolg und denken Sie daran, es 
genügt, wenn Sie sich zurecht finden! 

 

Dokumentationen und Arbeitshilfen finden Sie unter www.banana.ch. 
 

Es besteht die Möglichkeit, Hilfestellungen direkt über das Programm 
anzufordern. 

 

Für Fragen zur Buchführung, die das Mandat betreffen, dürfen Sie mich 
gerne kontaktieren (evelyne.bucher@kesb-entlebuch.ch). 
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