
Allgemeine Informationen Vorwort

Vorwort
Die  ABF-Betriebsbuchhaltung  (Kostenstellen-Rechnung)  verarbeitet  die  Buchungen,  die  in  der 
ABF-Finanzbuchhaltung mit Kostenstelle erfasst wurden und ermöglicht auch die Erfassung von 
Kostenstellen-Buchungen, die nicht über die FIBU gebucht wurden.

Jede Kostenstelle kann einer Abteilung, einem Unter-Profitcenter, einem Profitcenter, einer Filiale 
und der Gesamtfirma zugeordnet werden. So sind Auswertungen (Verdichtungen) auf bis zu fünf 
Stufen möglich.

Innerhalb der Kostenstellen-Auswertungen können Plan-(Budget-)Werte berücksichtigt werden.

Die ABF-Betriebsbuchhaltung wird nur im Zusammenhang mit der ABF-FIBU ausgeliefert. Ein al-
leiniger Einsatz der Kostenstellen-Rechnung ist nicht möglich.

ABF-BEBU ist genauso wie die ABF-Finanzbuchhaltung dialog-orientiert und besonders anwende-
rfreundlich. Zu jedem Datenfeld wird eine Kurzerläuterung im unteren Maskenbereich eingeblen-
det. Ausserdem können Sie bei Schlüsselfeldern über die Info-Taste (F9) feststellen, welche Ein-
gaben möglich sind.

Die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieses Systems wird durch die sofortige Plausibilitätsprüfung 
bei der Erfassung und durch die nachfolgende Stapelverarbeitung inklusive der notwendigen Zwi-
schensicherungen gewährleistet.

So können Sie jeden Kostenstellen-Abschluss, aber auch die Kostenstellen-Verrechnung, wieder 
zurücksetzen und erneut verarbeiten, nachdem Sie die notwendigen Ergänzungen vorgenommen 
haben.

Die Programme sind in ACU-Cobol erstellt und laufen unter Windows-Einzelplatz, Windows-Netz-
werk, Novell, Linux und auf ca. 700 verschiedenen UNIX-Plattformen.

Erläuterungen zum Handbuch
Da Ihnen auch das Benutzerhandbuch für die ABF-Finanzbuchhaltung zur Verfügung steht, wer-
den nachfolgend nur die Programme ausführlich erläutert, die speziell für die Kostenstellen-Rech-
nung erstellt wurden.

Funktionen, die auch in der ABF-FIBU verfügbar sind, z. B. der Sachkonten-Stamm, werden im 
FIBU-Handbuch detailliert erläutert. In diesen Fällen wird auf die entsprechenden Kapitel verwie-
sen und nur die ggf. vorhandenen Abweichungen und Besonderheiten erläutert.

• Die  ALLGEMEINEN INFORMATIONEN umfassen  neben  dem Vorwort  einen Kurzüberblick 
über die wichtigsten Funktionen und Zusammenhänge.

• In STAMMDATEN ist die gesamte Stammdaten-Verwaltung (inkl. Druck) erläutert.

• BEARBEITEN  beinhaltet  den  Kostenstellen-Abschluss  und  die  -Verrechnung  sowie  die 
Funktion zur Erfassung von Kostenstellen-Buchungen.

• Der Abschnitt AUSWERTEN umfasst alle Auswertungen innerhalb der Betriebsbuchhaltung.

• Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel sind in einem gleichnamigen Hand-
buchteil separat dargestellt.

• In VERWALTEN, SICHERN/NEU und WEITERES werden alle weiteren Programme erläutert, 
die sich unter dem jeweiligen Haupt-Menüpunkt befinden.
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