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Budget-Planung anlegen und ändern 

Mit diesem Programm können Sie Ihr Budget für die Finanzbuchhaltung und/oder für die Betriebs-
buchhaltung planen. 
 

Dabei erfolgt die Planung entweder für BWA-Rahmen, die einen Soll-Ist-Vergleich vorsehen (Un-
ternehmensspiegel), oder für die Kostenstellen-Abrechnung (BEBU-Rahmen), die standardmässig 
Budgetzahlen berücksichtigt. 
 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die für Hilfskostenstellen erfassten Planzahlen 
bei der Kostenstellen-Verrechnung nicht mitverteilt werden. 
 
Die für ein Jahr erfassten Planzahlen können im Rahmen des Jahreswechsels (siehe Kapitel 105-8 
in diesem Handbuchteil) in das nächste Wirtschaftsjahr vorgetragen werden. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Jahr 

In diesem Feld wird standardmässig das aktuelle Kalenderjahr vorbelegt. Wenn Sie Plan-
zahlen vergangener Jahre bearbeiten wollen, überschreiben Sie die Vorbelegung. 
 
Die Eingabe eines zukünftigen Wirtschaftsjahres, das noch nicht im Rahmen des Jahres-
wechsels angelegt wurde, ist nicht möglich, da die für das Jahr benötigten Stammdaten 
(BWA-Rahmen, Kostenstellen etc.) noch nicht verfügbar sind. 
 

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt. Die dazugehörige Filial-
bezeichnung wird eingeblendet. 
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Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die gewünschte Filialnummer (Auswahl mit 

 möglich). 
 

0006: Budget-Art 

Hier definieren Sie, ob Sie den Budget-Plan für Kostenstellen oder für einen BWA-Rahmen 
erfassen wollen, wobei der standardmässig ausgelieferte BWA-Rahmen A1 eine Liste mit 
Soll-Ist-Vergleich vorsieht. 
 

Die Auswahl eines anderen BWA-Rahmens, z. B. "A5", ist nur dann sinnvoll, wenn Sie sich 
einen solchen Rahmen angelegt und eine entsprechende Liste vorgegeben haben. 
 
Die Planung für einzelne Sachkonten ist auf dieser Ebene z. Zt. nicht realisiert. 
 
Die Budget-Art "400" (= Liquiditäts-Rahmen) ist für das Modul "Cash-Management/Liquidi-
täts-Planung" von Bedeutung. 
 
Mit  können Sie sich die vorhandenen Budget-Arten anzeigen lassen. Eine Auswahl ist 
zwingend erforderlich. Die Bezeichnung der ausgewählten Budget-Art wird eingeblendet. 
 

0008: Budget-Nummer 

In Abhängigkeit von der zuvor ausgewählten Budget-Art stehen Ihnen hier unterschiedliche 
Budget-Nummern zur Verfügung, von denen eine zwingend einzugeben ist. 
 
Wenn Sie als Budget-Art einen der BWA-Rahmen vorgegeben haben, wird hier die Rah-
men-Nummer, z. B. "A1" eingeblendet. Sobald Sie  betätigen, erhalten Sie eine Über-
sicht aller Zeilen, die für diesen Rahmen hinterlegt sind, z. B. "Umsatz aus Lieferung/Leis-
tung" als Zeile "A10010" für den BWA-Rahmen "A1" (Unternehmensspiegel). 
 

Haben Sie als Budget-Art "Kostenstellen" angegeben, erhalten Sie mit  eine Übersicht 
der im Kostenstellen-Stamm hinterlegten Datensätze. 
 
Nach Eingabe einer Budget-Nummer wird die dazugehörige Bezeichnung eingeblendet. 
 

0015: Gegenstand/Aufteilung 

Dieses Feld wird nur bei der Budget-Art "Kostenstellen" aktiviert und ermöglicht für die aus-
gewählte Kostenstelle entweder die Erfassung von Planzahlen für die einzelnen Sachkonten 
oder für den hinterlegten BEBU-Rahmen (Kostenstellen-Auswertung). 
 

Mit  erhalten Sie eine Auswahlmaske. Die Bezeichnung des Planungs-Gegenstands 
wird nachfolgend eingeblendet. 
 
Bei der Budget-Art "BWA-Rahmen" wird dieses Feld übersprungen. 
 

0017: Nummer/Bezeichnung 

Haben Sie im vorigen Feld als Planungs-Gegenstand "Sachkonten" vorgegeben, erfassen 
Sie hier das gewünschte Konto. Mit  erhalten Sie eine Übersicht des Sachkonten-
Stamms. Nach Eingabe der Konto-Nummer wird die Konto-Bezeichnung eingeblendet. 
 

Wenn Sie dagegen auf Auswertungs-Ebene planen ("BEBU-Rahmen"), geben Sie hier die 
gewünschte Rahmen-Zeile ein (analog BWA-Rahmen-Planung im Feld 0008). 
 
Bei der Budget-Art "BWA-Rahmen" wird dieses Feld übersprungen. 
 

0019: Unter-Nummer 

Dieses Feld ist z. Zt. nicht belegt. 
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0021-0030 

Diese Felder sind z. Zt. nicht belegt. 
 

0033: Planungseinheit 

Unabhängig von der ausgewählten Budget-Art stehen Ihnen hier dieselben Planungseinhei-
ten zur Verfügung, die Sie sich mit  anzeigen lassen können. 
 
In der Regel wird in der Basiswährung geplant ("1" = EUR). Eine Eingabe ist zwingend er-
forderlich. 
 

0041: Verteilungs-Schlüssel 

In diesem Feld legen Sie fest, wie der Budget-Wert verteilt werden soll. Die Verteilungs-
Schlüssel werden über die im nächsten Kapitel beschriebenen Funktion "Budget-
Verteilungs-Prozentsätze" definiert. 
 
Mögliche Verteilungs-Schlüssel sind die manuelle Eingabe von Beträgen oder Prozentsät-
zen bzw. die prozentuale Verteilung, wobei diese gleichmässig oder nach Saison-Vorgaben 
erfolgen kann. 
 
Die Verwendung von saison-bezogenen Prozentsätzen ist beispielsweise bei der Planung 
der Personalkosten sinnvoll, da Sie so die Zahlungen für Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld ent-
sprechend berücksichtigen können. 
 
Mit  erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Verteilungs-Schlüssel. Nach Vorgabe 
des Schlüssels wird die Bezeichnung eingeblendet. 
 

0043: Beginn Monat/Jahr 

Hier geben Sie den ersten Monat an, ab dem die Verteilung beginnen soll, z. B. "0102" für 
eine Verteilung ab Januar 2002. 
 
Diese Eingabe ist für alle Verteilungs-Schlüssel zwingend erforderlich. 
 

0044: Anzahl Monate 

Eine Eingabe der Monate, für die die Planung erfolgen soll, ist nur bei Verteilungs-
Schlüsseln mit manueller Verteilung möglich. 
 
Bei prozentualer Verteilung wird hier generell der Wert vorbelegt, der für den Schlüssel in 
der Funktion "Budget-Verteilungs-Prozentsätze" definiert ist und das Feld wird übersprun-
gen. 
 

0045: Budget-Wert gesamt 

Haben Sie einen Verteilungs-Schlüssel mit manueller Verteilung von Beträgen gewählt, wird 
dieses Feld übersprungen, da sich der Budget-Wert aus den einzelnen Monatswerten zu-
sammensetzt. Der Cursor positioniert sich direkt im Feld für den ersten Monats-Wert. 
 
Bei einem Verteilungs-Schlüssel mit fest definierten monatlichen Prozentsätzen erfassen Sie 
hier den Gesamt-Wert für den zu planenden Zeitraum. Die Verteilung auf die Monate erfolgt 
sofort automatisch anhand der einzelnen Prozentsätze. Der Cursor positioniert sich im Feld 
[Eingabe OK]. 
 
Wenn Sie mit manuellen Prozentsätzen arbeiten, erfassen Sie hier ebenfalls den Gesamt-
Wert, geben aber anschliessend die monatlichen Prozentsätze ein. 
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Der nachfolgend beschriebene Maskenabschnitt beinhaltet eine Tabelle, in der Sie die monatlichen 
Planwerte erfassen bzw. angezeigt bekommen (bei Verteilungs-Schlüssel mit fester prozentualer 
Verteilung). 
 
Als erster Monat wird der von Ihnen zuvor definierte Beginn-Monat eingeblendet. Haben Sie weni-
ger als 12 Monate vorgegeben, werden auch nur diese Anzahl Monate in der Tabelle vorgegeben. 

 

0046: Menge 

Dieses Feld wird nur bei einem Verteilungs-Schlüssel mit Verrechnungssätzen aktiviert. 
 

0047: Verrechnungs-Prozentsatz 

Sind für den ausgewählten Verteilungs-Schlüssel monatliche Prozentsätze bereits fest defi-
niert, werden diese hier eingeblendet. 
 
Erfassen Sie den Prozentsatz manuell, befindet sich der Cursor in diesem Feld, damit Sie 
den ersten Wert eingeben können. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Anzeige im Feld 
[Differenz]. 
 
Vor der ersten Eingabe beinhaltet das Feld "100,000 %". Mit jeder Prozentsatz-Eingabe re-
duziert sich der Kontroll-Wert entsprechend. So ist gewährleistet, dass Sie die Verteilung 
von 100 % nicht über- oder unterschreiten. 
 
Bei manueller Erfassung von Beträgen wird das Feld übersprungen. 
 

0048: Budget-Wert 

Bei prozentualer Verteilung werden die Werte aufgrund der Eingabe im Feld [Budget-Wert 
gesamt] und der monatlichen Verrechnungs-Prozentsätze ermittelt und hier eingeblendet. 
 
Bei manueller Betrags-Eingabe erfassen Sie hier den gewünschten Wert, der in das Feld 
[Budget-Wert gesamt] addiert wird. 
 
Die Beschreibungen für die Felder 0046 - 0048 gelten entsprechend für die folgenden Ein-
gabefelder, in denen die Daten der anderen Plan-Monate dargestellt werden. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, die Daten werden gespeichert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum Feld [Verteilungs-Schlüssel]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 

 
 
Besonderheit bei der Erfassung von Planzahlen für die Skonto-Zeilen im Unternehmensspiegel: 

Soll der Kunden-Skonto in der BWA-Auswertung als Kosten ([B/GV-Kz] = "7" in der BWA-Rahmen-
Anpassung) und der Lieferanten-Skonto als Ertrag (([B/GV-Kz] = "8") ausgewiesen werden, so 
erfassen Sie die Planzahlen ohne Vorzeichen. 
 

Sind die Zeilen für den Kunden-Skonto mit "8" als Erlöse und für den Lieferanten-Skonto mit "7" als 
Kosten definiert, müssen die dazugehörigen Planzahlen mit Minus hinterlegt werden. 
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Budget-Verteilungs-Prozentsätze 

Bei der Installation erhalten Sie diese Datei mit den wichtigsten Verteilungs-Schlüsseln. Sie haben 
jedoch die Möglichkeit, zusätzliche Verteilungs-Schlüssel zu erfassen, wobei Sie hier am besten 
einen bestehenden Satz auswählen und mit  kopieren. 
 
So können Sie sich beispielsweise Verteilungs-Schlüssel anlegen, bei denen Sie die monatlichen 
Prozentsätze gemäss Ihren Anforderungen anpassen. Ein Muster für einen solchen Verteilungs-
Schlüssels ist der Parameter "10" ("verteilt nach Saison 1"). 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Verteilungs-Schlüssel 

Hier können Sie eine max. 3-stellige Nummer eingeben. Mit  erhalten Sie eine Übersicht 
der bereits vorhandenen Verteilungs-Schlüssel. Die einmal gespeicherte Schlüssel-Nummer 
kann nicht geändert werden. 
 

0002: Bezeichnung 

Bei Auswahl eines bestehenden Verteilungs-Schlüssels wird hier dessen Bezeichnung ein-
geblendet und das Feld wird übersprungen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, mit  zu-
rückzugehen und die Bezeichnung zu ändern. 
 
Bei der Neu-Eingabe eines Verteilungs-Schlüssels erfassen Sie die Bezeichnung, die bei 
Verwendung des Schlüssels im Rahmen der Planzahlen-Verwaltung als Information einge-
blendet wird. 
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0003: Wert 

Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn Sie einen Verteilungsschlüssel mit Verrechnungs-Satz 
auswählen, z. B. für eine Maschinenstunde. Nach Eingabe des Werts überspringt der Cursor 
die folgenden Felder und befindet sich im Feld [Eingabe OK]. 
 

0004: Anzahl Monate 

Hier erfassen Sie bei Verteilungs-Schlüsseln mit vorgegebenen Prozentsätzen die Anzahl 
Monate, auf die die 100 % verteilt werden sollen. Bei allen anderen Verteilungs-Schlüsseln 
wird dieses Feld übersprungen. 
 
Die nachfolgende Tabelle ist nur bei Verteilungs-Schlüsseln mit vordefinierten Prozentsät-
zen aktivierbar und dient der Erfassung der Prozentsätze pro Monat. 
 

0005: Monat 

Die Monatsziffer wird eingeblendet und ist nicht änderbar. 
 

0006: Prozent 

In diesem Feld geben Sie für den jeweiligen Monat den gewünschten Prozentsatz ein. 
 

0007-0028:Monat / Prozent 

Siehe 0005 bzw. 0006. 
 

0029: Differenz 

Bei bestehenden Verteilungs-Schlüsseln wird hier "0,000" eingeblendet. Wenn Sie einen 
neuen Verteilungs-Schlüssel mit Prozentsätzen erfassen, wird hier zunächst "100,000" vor-
belegt. 
 
Mit jeder Eingabe eines Prozentsatzes in einem Monatsfeld wird der jeweilige Wert von den 
100 % subtrahiert. Somit haben Sie eine Kontrolle, ob die Prozentsätze korrekt erfasst wur-
den. 
 
Achten Sie darauf, dass Sie beim Speichern keine Differenz mehr haben. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, die Daten werden gespeichert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum Feld [Bezeichnung]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 
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Kontrolle der Budget-Werte FIBU/BEBU 

Für die Kontrolle der erfassten Budget-Werte stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

Budget-Plan drucken 
Mit diesem Programm erzeugen Sie für die ausgewählte Budget-Art eine Auflistung, in der die er-
fassten Planzahlen (in Tausend) pro Monat ausgewiesen werden. 
 
Sie können die gewünschte Budget-Art manuell eingeben oder mit  auswählen. Als Berichts-
zeitraum werden der erste und der letzte Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres vorbelegt. 
 

 
 
Die Liste 250 enthält für jeden Planungs-Gegenstand, z. B. die BWA-Zeilennummern, eine separa-
te Zeile. Am Listen-Ende werden die Gesamtsummen ausgewiesen. 
 
Da die Beträge auf Tausend abgerundet werden, wird in Zeilen mit einer monatlichen Planzahl 
<1000 kein Wert angedruckt. 
 
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis zu der Budget-Art "100" (=Kostenstellen) 
 

Es findet keine Abgrenzung zwischen den Kostenstellen statt. Wurde als Planungs-Gegenstand 
der BEBU-Rahmen ausgewählt, so erhalten Sie eine Auflistung aller BEBU-Zeilennummern pro 
Kostenstelle, wobei die jeweilige Kostenstellen-Nummer nicht angedruckt wird. 
 

Umfasst Ihr BEBU-Rahmen beispielsweise die Zeilennummern 10 bis 270, werden die Zeilen mit 
Planzahlen für die erste Kostenstelle untereinander gedruckt und danach sofort die Zeilen der 
zweiten Kostenstelle etc. 
 
Zur exakten Betragskontrolle sowohl für die Planwerte für BWA-Auswertungen als auch für Kos-
tenstellen drucken Sie weiterhin die nachfolgend beschriebenen Budget-Auswertungen. 
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Budget-Plan BWA (FIBU) 
Für die detaillierte Kontrolle der Budget-Werte, die Sie für einen BWA-Rahmen erfasst haben, 
stehen Ihnen separate Funktionen ("Zeitraum Budget" / "Auswertung Budget") zur Verfügung. 
 
Dies ist erforderlich, da in der BWA-Auswertung, z. B. dem Unternehmensspiegel, nur dann Plan-
zahlen gedruckt werden, wenn die entsprechende Periode auch schon Buchungen enthält und Sie 
somit nicht die Plan-Werte für das komplette Jahr drucken können. 
 
Um die Budgetplan-Auswertung zu drucken, müssen Sie zunächst den gewünschten BWA-
Rahmen, z. B. "A1", sowie den Zeitraum festlegen. Vorbelegt wird der erste Monat des Wirt-
schaftsjahres und der aktuelle Buchungsmonat, den Sie beliebig überschreiben können. 
 

 
 
Im Anschluss daran drucken Sie die Auswertung unter Angabe der Listen-Nummer (generell "1"), 
der Sprache und der Währung. 
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Für jede BWA-Zeile werden die vorhandenen Planzahlen aufgelistet, wobei die Werte eines Quar-
tals untereinander stehen und separat summiert werden. Ausserdem wird der Gesamt-Betrag pro 
BWA-Zeile ausgegeben. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Liste Nr. 687 im Querformat gedruckt werden muss. Dazu wechseln 
Sie entweder vor der Listen-Erstellung die Drucker-Zuordnung auf einen Querdrucker (über ) 
oder ordnen diese Liste standardmässig dem Querdrucker zu. 
 

Dieses Vorgehen ist im Kapitel 101-2 im Handbuchteil "ALLGEMEINE INFORMATIONEN" erläu-
tert. 
 
 

Budget-Plan Kostenstellen-Auswertung (BEBU) 
Für die detaillierte Kontrolle der Budget-Werte, die Sie für Kostenstellen erfasst haben, stehen 
Ihnen separate Funktionen ("Zeitraum Budget" / "KOST-Auswertung Budget") zur Verfügung. 
 
Dazu definieren Sie zunächst den Kontroll-Zeitraum. Dabei sollte die Angabe zur BEBU-Datei (i. d. 
R. "1") dem Wert entsprechen, den Sie auch bei der Erstellung einer Kostenstellen-Auswertung 
eingeben. Ausserdem ist im Feld [Titel] der Parameter "4" für Kostenstellen einzugeben sowie die 
BEBU-Rahmen-Nummer, für die Sie Planzahlen erfasst haben. 
 

Haben Sie auf Sachkonten-Ebene geplant, geben Sie die Nummer des BEBU-Rahmens ein, den 
Sie üblicherweise drucken. 
 

 
 
Beim Aufruf der Druckmaske werden die Angaben aus der Vorbereitung bereits eingeblendet. Im 
Feld [Unter-Nummer] geben Sie generell "1" ein. 
 
Bei Bedarf haben Sie die Möglichkeit, die Budget-Kontrolle auf bestimmte Kostenstellen zu be-
schränken. Dazu wechseln Sie mit  in die Felder [Bestimmte Kostenstelle von - bis] und neh-
men hier eine Eingabe vor. 
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Auch hier gilt, dass der Druck im Querformat erfolgt, wobei Sie den Querdrucker wahlweise vor der 
Listen-Erstellung auswählen oder die Liste Nr. 676 generell dem Querdrucker zuordnen (s. o.). 


