
Stammdaten Kostenstellen-Stamm drucken

Kostenstellen-Stamm bearbeiten
Mit diesem Programm werden die Kostenstellen angelegt. In der Finanzbuchhaltung wird bei der 
Buchungserfassung auf diesen Kostenstellen-Stamm zugegriffen, und es wird geprüft, ob die an-
gegebene Kostenstellen-Nummer vorhanden ist.

In der Kostenstellen-Auswertung innerhalb der Betriebsbuchhaltung werden die Kostenstellen in 
numerisch aufsteigender Reihenfolge gedruckt. Am Auswertungs-Ende wird ein Summenblatt für 
die Firma ausgegeben.

Dazwischen können weitere Verdichtungs-Stufen definiert werden, z. B. Profitcenter. Dabei wer-
den alle Kostenstellen, die demselben Profitcenter zugeordnet sind, nacheinander in numerisch 
aufsteigender Folge gedruckt. Im Anschluss daran wird das Summenblatt für das Profitcenter ge-
druckt; dann die nächsten Kostenstellen mit dazugehörigem Profitcenter.

Es sind max. fünf Stufen möglich, wobei Kostenstellen zunächst auf Abteilungen, dann auf Unter-
Profitcenter, auf Profitcenter und zuletzt auf die Firma verdichtet werden.

Feldbeschreibungen
0001:Filiale (Nummer) / Filiale (Bezeichnung)

In diesem Feld bestätigen Sie die Vorbelegung "1" mit (¢). Die dazugehörige Filialbezeich-
nung wird eingeblendet.

0003:Kostenstellen-Nummer
In diesem Feld können Sie die max. 6-stellige Kostenstellen-Nummer frei vergeben. Dabei 
brauchen Sie keine hierarchische Gliederung vorzunehmen.

Wenn Sie direkt die (F2)-Taste (unter Unix:  (F10)) betätigen, wird die Kostenstellen-Über-
sicht eingeblendet.
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0004:Kostenstellen-Kurzbezeichnung
Hier erfassen Sie die Kurzbezeichnung der Kostenstelle. Es ist empfehlenswert, diese auf 
die ersten sechs Stellen eindeutig zu definieren, damit auch bei der Auswahl über den Such-
begriff sofort die richtige Kostenstelle eingeblendet wird.

Beispiel:
Wenn Sie nur eine Kostenstelle für die Produktion haben, können Sie bei der Erfassung der 
Anlagegüter die gewünschte Kostenstelle direkt auswählen, indem Sie im 6-stelligen Kos-
tenstellen-Feld statt der Nummer einen Teil des Suchbegriffs, z. B. "Pr" eingeben.

Eine alphabetische Übersicht aller Kostenstellen erhalten Sie durch Betätigen der (F2)-Tas-
te (unter Unix: (F10)). Dabei können Sie das Anzeige-Ergebnis durch Eingabe der Anfangs-
buchstaben einschränken.

Die  (F9)-Taste hat analog zur Sachkonten-Verwaltung eine besondere Bedeutung für die 
Kostenstellen-Auswahl: Es wird geprüft, ob sich die eingegebene Buchstabenfolge an einer 
beliebigen Position innerhalb der Kurzbezeichnung befindet.

0005:Kostenstellen-Bezeichnung
Der im vorigen Feld erfasste Suchbegriff wird als Textvorschlag eingeblendet. Sie haben die 
Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, um die Kostenstelle exakt zu bezeichnen.

0006:Kosten-Gruppe
Dieses Feld wird z. Zt. noch nicht berücksichtigt. Wenn Sie die  (¢)-Taste betätigen, wird 
"0" und der dazugehörige Text "ohne Zuordnung" angezeigt.

0008:Kostenstellen-Art
In diesem Feld nehmen Sie eine Spezifierung der Kostenstellen-Art vor. Mit (F9) können Sie 
sich eine Übersicht über die vorhandenen Kostenstellen-Arten anzeigen lassen.

Dabei hat die Art "9" (= Korrektur-Kostenstellen) eine besondere Bedeutung: Wenn bei der 
manuellen Kostenstellen-Erfassung auf eine Korrektur-Kostenstelle gebucht wird, dann wer-
den die Werte auf dieser Kostenstelle in der Kostenstellen-Auswertung nicht berücksichtigt.

Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn man nachträglich noch Kostenstellen-Buchungen er-
fassen will, weil zu Beginn das Sachkonto kein Kostenstellen-Kennzeichen hatte und somit 
keine BEBU-relevante Buchung erzeugt wurde.

Im allgemeinen wird von folgender Betrachtungsweise ausgegangen:
• Haupt-Kostenstellen sind Kostenstellen, die Erträge ausweisen. 
• Hilfs-Kostenstellen sind Kostenstellen, die auf andere Kostenstellen verrechnet werden.
• Als Gemein-Kostenstellen können Kostenstellen bezeichnet werden, die nur Kostenar-

ten, aber keine Erträge haben und die nicht auf andere Kostenstellen verrechnet wer-
den sollen.

0012:Abteilung
Wenn Sie keine Verdichtung der Kostenstellen auf Abteilungen benötigen, bestätigen Sie 
dieses Feld mit (¢). Es erfolgt die Zuweisung "0" (= ohne Zuordnung).

Wenn Sie Abteilungen haben und die Kostenstellen zunächst den Abteilungen zuordnen 
wollen (vor der Verdichtung auf Unter-Profit- und Profitcenter), müssen Sie im Firmenstamm 
unter dem Suchkriterium "AUFNR" die gewünschten Abteilungen erfassen.

Dabei stellt die laufende Nummer im Firmenstamm die jeweilige Abteilungs-Nummer dar.

ABF-Betriebsbuchhaltung (KORE) vom Juni 06 210-010.2



Stammdaten Kostenstellen-Stamm drucken

0014:Profitcenter
Die Eingabe ist zwingend erforderlich. Wenn Sie keine Verdichtung auf Profitcenter benöti-
gen, erfassen Sie hier den Wert "0". Die im Firmenstamm erfasste Hinterlegung für diese 
Nummer ist ohne Bedeutung.

Wenn Sie Kostenstellen bzw. Unter-Profitcenter zu Profitcentern zusammenfassen wollen, 
dann müssen Sie hier die entsprechende Nummer vergeben. Mit (F9) können Sie sich die 
vorhandenen Profitcenter anzeigen lassen. 

Sie können im Firmenstamm die Profitcenter anlegen oder ändern, indem Sie beim Suchkri-
terium "PC" eine 2-stellige Nummer anhängen, z. B. "PC01" = "Produktion", "PC02" = "Ver-
trieb", "PC03" = "Einkauf" etc.

Die laufende Nummer für diese Firmenstamm-Sätze ist generell "0".

0016:Unter-Profitcenter
Wenn Sie zusätzlich zu Profitcentern auch auf Unter-Profitcenter verdichten wollen, erfassen 
Sie hier die gewünschte Nummer. Die (F9)-Anzeige der vorhandenen Unter-Profitcenter er-
folgt immer in Abhängigkeit von dem zuvor ausgewählten Profitcenter.

Sie können innerhalb eines Profitcenters bis zu 99 Unter-Profitcenter anlegen. Dazu aktivie-
ren Sie den Firmenstamm und erfassen mit dem Suchkriterium, unter dem Sie mit der lfd. 
Nr. "0" ein Profitcenter angelegt haben, weitere Sätze mit der lfd. Nr. 1 - 99.

Wenn Sie z. B. ein Profitcenter "Produktion" unter dem Suchkriterium "PC01" und der lfd. Nr. 
"0" angelegt haben, können Sie mit der laufenden Nummer "1" das Unter-Profitcenter "Wa-
rengruppe A" und unter "2" die Bezeichnung "Warengruppe B" anlegen.

Wenn Sie dieses Feld mit (¢) übergehen, wird keine Unter-Profitcenter zugeordnet.

0018:Kostenrechnungs-Rahmen (KR-Rahmen)
Dieses Feld wird nicht verwendet.

0028:gehört zu Kostenstelle
Dieses Feld wird z. Zt. nicht verwendet.

0036:Gesperrt ab Datum
Dieses Feld wird standardmässig übersprungen. Soll eine Kostenstelle ab einem bestimm-
ten Monat innerhalb des aktuellen Wirtschaftsjahres nicht mehr verwendet werden, erfassen 
Sie hier den entsprechenden Monat, indem Sie vom Feld [Eingabe OK?] mit der (½)-Taste 
in dieses Feld zurückwechseln.

Für Auswertungen vor diesem Sperrdatum bleibt die Kostenstelle aktiv; auch beim Jahres-
wechsel werden solche gesperrten Kostenstellen vorgetragen.

Eingabe OK?
Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

(¢) = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert.
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Kurzbezeichnung].
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist mit (F8) zu bestätigen.
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Kostenstellen-Stamm drucken
Mit diesem Programm können Sie sich den Kostenstellenstamm ausdrucken lassen. Aus dieser 
Liste können Sie ersehen, welche Zuordnungen bei den einzelnen Kostenstellen getroffen wurden.

Es wird z. B. dargestellt, ob die Kostenstelle zu einem Profitcenter (PC) und innerhalb eines Profit-
centers zu einem Unter-Profitcenter (U-PC) bzw. zu einer Abteilung (Ab) gehört.

Feldbeschreibungen
0001:Firmen-Nummer

Die Firmen-Nummer wird automatisch vorbelegt. 

0002:Filiale von - bis
Wenn Sie nur mit einer Filial-Nummer arbeiten, wird diese vorbelegt. Haben Sie mehrere Fi-
lialen, können Sie hier eingrenzen, für welche Filialen Sie den Ausdruck erstellen wollen.

0004:Kostenstelle von - bis
Wenn Sie im Feld [Kostenstelle von] (¢) betätigen, wird "1" vorbelegt. Sie können jedoch 
diese Vorgabe mit einer belieben Kostenstellen-Nummer überschreiben.

Bei Eingabe von (¢) im Feld [Kostenstelle bis] wird "999999" vorbelegt. Auch diese Vorga-
be kann überschrieben werden.

Eingabe OK ?
(¢) = OK, Programm wird gestartet, die Liste wird erstellt.
    1 = Zurück zum 1. Eingabefeld [Kostenstelle von].
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