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Allgemeiner Stammdaten-Überblick
Neben den BEBU-spezifischen Stammdaten-Funktionen gibt es eine Reihe von Masken, die Ihnen 
bereits aus der ABF-Finanzbuchhaltung bekannt sind.

Dazu gehören der Sachkonten-Stamm, der Firmen- und Textstamm und das Drucken von Stamm-
daten. Wenn Sie in einer dieser Masken in der FIBU eine Änderung vornehmen, z. B. ein neues 
Sachkonto anlegen, ist dies ebenfalls in der BEBU verfügbar.

Da diese Funktionen schon im FIBU-Handbuch beschrieben wurden, wird hier auf eine ausführli-
che Erläuterung verzichtet, sondern nur die für die Betriebsbuchhaltung relevanten Felder darge-
stellt.

Davon ausgenommen ist der Kostenstellen-Stamm, der ebenfalls in beiden Anwendungen aktivier-
bar ist. Hier finden Sie die umfassendere Beschreibung in dem vorliegenden BEBU-Handbuch, da 
nur im Hinblick auf Kostenstellen-Auswertungen alle Felder im Stamm relevant sind.

Kostenstellen-relevante Eintragungen im Sachkonten-Stamm
Um überhaupt mit Kostenstellen buchen zu können, müssen Sie bei den betroffenen G&V-Konten 
im Sachkonten-Stamm im Feld [Kost-Kz / Feld-Nr. 33] eines der folgenden Kennzeichen hinterle-
gen:

• 1 = mit Kostenstelle (wahlweise)
Sie werden in der Buchungserfassung aufgefordert, eine Kostenstelle einzugeben. Dies ist al-
lerdings nicht zwingend, d. h., Sie können auf dieses Konto mit und ohne Kostenstelle buchen.

• 2 = mit Kostenstelle (zwingend)
Es ist sinnvoll, eine "2" einzusetzen, da Sie dann gezwungen werden, eine Kostenstelle ein-zu-
geben. Wenn Sie auf den Konten immer mit Kostenstelle buchen, ist eine Übereinstimmung 
zwischen Kostenstellen-Rechnung und BWA (z. B. G&V) gewährleistet.

• 3 = Kostenstelle automatisch (aufgrund Verkaufsabteilung)
Falls Sie auch mit der Kostenträger-Rechnung arbeiten, dann können Sie dieses Kennzeichen 
verwenden, damit Sie je Kostenträger-Haupt-Nummer eine Kostenstelle zuordnen können.

Wenn Sie bei einem bestimmten Konto  immer auf dieselbe Kostenstelle buchen, tragen Sie im 
Feld 12 im Sachkonten-Stamm diese Kostenstelle ein. Dies ist zwingend erforderlich bei Konten, 
die automatisch bebucht werden, z. B. Skonto-Aufwand/-Ertrag oder Kursdifferenzen, da bei die-
sen Konten keine Möglichkeit besteht, beim Buchen eine individuelle Kostenstelle zu erfassen.

Ausserdem darf nicht parallel mit Filialen gearbeitet werden !!!!

Wenn Sie sofort bei Installation der ABF-FIBU auch die Betriebsbuchhaltung aktivieren, gibt es die 
Möglichkeit, die Kostenstellen-Kennzeichen automatisch zu vergeben.

Dazu aktivieren Sie im FIBU-Menü "Sichern/Neu" die Funktion "Sachkonten-Stamm auf Anfangs-
stand". Mit diesem Programm wird u. a. die Vergabe des Kostenstellen-Kennzeichens geregelt. 
Wenn Sie hier den Wert "2" eingeben, werden alle G+V-Konten mit diesem Kostenstellen-Kennzei-
chen im Sachkonten-Feld 33 versehen.

Es werden dabei allerdings auch alle Umsatzfelder auf "0" zurückgesetzt. Deswegen darf diese 
Funktion mehr nicht verwendet werden, wenn Sie schon bereits Buchungen vorgenommen haben.

Da die Ausführung dieses Programms eine besondere Berechtigung erfordert, können Sie es nur 
in Absprache mit der ABF-Hotline aktivieren.
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Wenn Sie die Kostenstellen-Rechnung nachträglich einsetzen, haben Sie die Möglichkeit, über den 
Punkt "Generelle Zuordnung BEBU-Zeilennummer" bei der BEBU-Rahmen-Pflege für alle G+V-
Konten das Kennzeichen "2" zu vergeben.

Dazu positionieren Sie den Cursor in das entsprechende Feld und erfassen das gewünschte Kenn-
zeichen. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall den Kontonummern-Kreis selbst korrekt ein-
geben müssen (alle anderen Felder sind ohne Bedeutung).

Nach dem Speichern wird das Kennzeichen im definierten Nummernkreis automatisch hinterlegt.

BEBU-Rahmen mit Sachkonten-Zuordnung
Für die Kostenstellen-Abrechnung müssen den betroffenen Konten die Zeilen-Nummern aus dem 
jeweiligen BEBU-Rahmen zugeordnet werden. Dafür sind im Sachkonten-Stamm die Felder 60 bis 
64 vorgesehen.

Standardmässig wird der Auswertungs-Rahmen "B1" für die Zuordnungs-Zeile 60 mitgeliefert. Ein 
Ausdruck dieses Muster-Rahmens ist über die Druckfunktion innerhalb der BEBU-Rahmen-Pflege 
möglich.

Bevor Sie die Zuordnung der einzelnen G&V-Konten zu den Zeilen im BEBU-Rahmen kontrollie-
ren, sollten Sie prüfen, ob Sie die Muster-Auswertung in der vorhandenen Form nutzen wollen
oder ob Sie Änderungen an den Zeilen vornehmen bzw. einen eigenen Rahmen hinterlegen wol-
len.

Die BEBU-Rahmen-Pflege entspricht von der Vorgehensweise bei der Neu-Erfassung und Bear-
beitung weitgehend der BWA-Rahmen-Pflege in der FIBU und wurde bereits in diesem Handbuch 
erläutert. Das BEBU-Handbuch beinhaltet nur die für die Kostenstellen-Rechnung relevanten Zu-
satzfunktionen, wie beispielsweise die Einrichtung von Verdichtungsstufen.

Genereller Hinweis:

Es besteht nicht die Möglichkeit, einen in der FIBU erfassten BWA-Rahmen, z. B. den Unterneh-
mensspiegel, automatisch als Kostenstellen-Auswertung zu übernehmen. Dasselbe gilt für Ände-
rungen, die Sie in einem der beiden Rahmen vorgenommen haben und die für den anderen Rah-
men ebenfalls gelten.

Sie können jedoch die Neu-Erfassung der Gliederung vereinfachen, indem Sie zumindest die da-
zugehörigen Firmenstamm-Sätze von dem einen Rahmen auf den anderen kopieren.

Beispiel:
Sie haben einen Unternehmensspiegel (Rahmen "A1"), den Sie ebenfalls als Kostenstellen-Aus-
wertung (Rahmen "B1") verwenden wollen. Die entsprechenden Firmenstamm-Sätze beginnen mit 
"A1" (bzw. "B1").

Über die FIBU-Funktion "Firmenstamm kopieren" kopieren Sie die Sätze von Suchkriterium "A1" 
nach "B1", wobei Sie vorher prüfen müssen, ob bereits Sätze mit dem Suchkriterium "B1..." im Fir-
menstamm existieren. Falls ja, sind diese vorher zu löschen.

Anschliessend generieren Sie den gewünschten BEBU-Rahmen B1. Die manuelle Nachbereitung 
und die Zuordnung der Sachkonten zu dem Rahmen muss auf jeden Fall separat erfolgen, ebenso 
die nachträglichen Änderungen an bereits bestehenden Rahmen.
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Sobald Sie den endgültigen BEBU-Rahmen erstellt haben, ordnen Sie die Sachkonten den jeweili-
gen Auswertungszeilen zu. Auch wenn Sie den ausgelieferten Muster-Rahmen unverändert einset-
zen, sollten Sie die vorhanden Zuordnung kontrollieren, da bei der Sachkonten-Neuanlage nicht 
unbedingt auf die korrekte BEBU-Zeile geachtet wurde.

Dazu drucken Sie einen Sachkonten-Plan, der die BEBU-Zuordnung beinhaltet ("Sachkonten-Plan 
(BEBU)") sowie den BEBU-Rahmen (Cross-Referenz-Liste), in dem die einzelnen Zeilen mit Zei-
lennummer aufgeführt sind.

Sie können auch nachträglich eine Änderung der vorhandenen Sachkonten-Zuordnungen zu den 
BEBU-Zeilen vornehmen. Sie gilt ab diesem Zeitpunkt für alle neuen Listen. Sie können jederzeit 
(nach einem Kostenstellen-Abschluss) eine Auswertung drucken, um die Richtigkeit der Zuord-
nungen zu überprüfen.

Kostenstellen-Verrechnungsplan
Wenn Sie eine Kosten- oder Ertragsbuchung auf verschiedene Kostenstellen aufteilen müssen, 
können Sie dies in der Finanzbuchhaltung bei der Buchungserfassung durch die Verwendung von 
Aufteiler-Buchungsparamter vornehmen.

Handelt es sich um Buchungen, die jedes Mal in gleicher Weise auf dieselben Kostenstellen ver-
rechnet werden, z. B. Raumkosten aufgrund der Quadratmeter-Aufteilung, können Sie die Kosten 
in der FIBU komplett auf eine Hilfs-Kostenstelle buchen, die dann in der Betriebsbuchhaltung auf 
Basis eines Kostenstellen-Verrechnungsplans automatisch umgelegt werden.

Sie können jede Hilfs-Kostenstelle auf beliebig viele Haupt-Kostenstellen verteilen. Diese Umlage 
erfolgt i. d. R. prozentual, wobei Sie die Entlastung der Hilfs-Kostenstelle und die Belastung der 
betroffenen Haupt-Kostenstellen in verschiedener Weise in der Kostenstellen-Auswertung doku-
mentieren können.

Neben der Verteilung nach festen Prozentsätzen, die Sie im Verrechnungsplan für jede empfan-
gende Kostenstelle hinterlegen, können Sie auch eine Verteilung vornehmen lassen, bei der das 
Programm jedes Mal die Verteilungs-Prozentsätze selbst anhand eines Basis-Wertes, z. B. des 
Umsatzes in dem jeweiligen Monat, ermittelt.

Für jede Hilfs-Kostenstellen-Umlage wird ein separater Verrechnungsplan erstellt. Soll eine Hilfs-
Kostenstelle zunächst auch auf eine andere Hilfs-Kostenstelle verteilt werden, müssen Sie dies bei 
der Reihenfolge der Verrechnungspläne berücksichtigen.

Bitte beachten Sie generell, dass die Kostenstellen-Verrechnung nur einmal pro Monat stattfindet, 
während der Kostenstellen-Abschluss beliebig oft durchgeführt werden kann.
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