
Stammdaten Kostenstellen-Zusammenfassungen

Kostenstellen-Zusammenfassungen
Diese Funktion im Rahmen der "Besonderen Stammdaten-Pflege" ermöglicht Ihnen, alternative 
Verdichtungsstufen für die Kostenstellen-Auswertung (BEBU-Rahmen 1 - 5) anzulegen. Diese er-
setzen in der Liste die im Kostenstellen-Stamm hinterlegten Profitcenter.

Sie erhalten auf diese Weise bis zu 5 zusätzliche Zusammenfassungen der Kostenstellen inner-
halb der Auswertung.

Dazu müssen Sie die gewünschten zusätzlichen Verdichtungsstufen zunächst im Firmenstamm 
unter dem Suchkriterium "BEB-Z1" (bis "BEB-Z5") erfassen, wobei die lfd-Nr in der nachfolgend 
abgebildeten Zuordnungs-Maske ausgewählt und der Text aus dem Firmenstamm-Feld [Inhalt-1] 
eingeblendet wird.

Wenn Sie eine Kostenstellen-Auswertung mit einer solchen Zusammenfassung erstellen wollen, 
müssen Sie bei der Definition des Berichtszeitraums (siehe Kapitel 214-010 im Handbuchteil AUS-
WERTEN) im Feld [Andere Zusammenfassung] die entsprechende Nummer eingeben, d. h. "1" für 
die im Firmenstamm unter "BEB-Z1" angelegten Stufen etc.

Zum besseren Verständnis ist die abgebildete Maske mit Musterdaten gefüllt, die folgende Kriteri-
en beinhalten:

Im Kostenstellen-Stamm wurden die Kostenstellen den Profitcentern "Vertrieb" (Nr "1", Unter-Nr 
"00") bzw. "Service (Nr "2", Unter-Nr "00") zugeordnet, deren Nummer in der Spalte [Orig.] ange-
zeigt werden.

Diese Standard-Zuordnung führt dazu, dass in der Auswertung zunächst alle Vertriebs-Kostenstell-
en mit einer Summe für das Profitcenter "Vertrieb" und danach alle Service-Kostenstellen mit einer 
Summe für "Service aufgelistet werden. Dabei wird das dazugehörige Bundesland nicht berück-
sichtigt.

Um nun eine Auswertung über alle Geschäftsaktivitäten in einem Bundesland zu erhalten, wurden 
im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "BEB-Z1", lfd-Nr "10" etc., die verschiedenen Bundes-
länder hinterlegt. Damit erhalten Sie eine Zusatz-Auswertung, in der alle Kostenstellen eines Bun-
deslandes hintereinander mit einer Summe für das jeweilige Bundesland aufgelistet werden.
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Feldbeschreibungen
KST-St (Kostenstelle)
Hier werden im Kostenstellen-Stamm angelegten Kostenstellen eingeblendet.  Eine Ände-
rung der Nummer ist nicht möglich.

Bezeichnung
In diesem Feld wird die dazugehörige Kurzbezeichnung aus dem Kostenstellen-Stamm an-
gezeigt. Das Feld wird grundsätzlich übersprungen.

Orig. (Original-Zuordnung)
Dieses Feld enthält die Nummer des zugeordneten Profitcenters (Stelle 1+2, wobei die füh-
rende Null unterdrückt wird) sowie des zugeordneten Unter-Profitcenters. Wenn Sie keine 
Unter-Profitcenter angelegt haben, werden die beiden letzten Stellen mit "00" dargestellt.

Z-1 (Zusammenfassung-1)
Hier erfassen Sie die Zuordnung, zu der die Kostenstellen alternativ verdichtet werden sol-
len. Sie müssen diese Begriffe mit einer lfd. Nummer, die die Reihenfolge der Auflistung 
steuert, zuvor im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "BEB-Z1" anlegen.

Z-2 bis Z-5 (Zusammenfassung-2 bis Zusammenfassung-5)
Falls Sie noch weitere Zuordnungs-Alternativen verwenden wollen, tragen Sie diese hier ein. 
Grundlage sind die Hinterlegungen in den Firmenstamm-Sätzen "BEB-Z2" bis "BEB-Z5".

Beschreibung Orig/Z1 (Original-Zuordnung bzw. Zusammenfassung-1 bis -5)
Wenn Sie die Maske aufrufen, werden hier die Bezeichnung des jeweiligen Profitcenters 
bzw. des Unter-Profitcenters eingeblendet. Sind keine Unter-Profitcenter angelegt, wird die 
Bezeichnung des Profitcenters 2x ausgegeben.

Sobald der Cursor im Feld [Z1] steht, ist das Bezeichnungsfeld leer. Nach Auswahl einer Zu-
sammenfassungs-Nummer wird hier deren Bezeichnung eingeblendet.

Wenn Sie für eine Kostenstelle mehrere Zuordnungs-Alternativen (Z1 - Z5) anlegen, wird 
nur die erste angezeigt.

Sobald Sie die Daten speichern oder auf die nächste Seite blättern (mit (F4) bzw. über die 
(BILD)-Taste), wird der Cursor wieder in das Feld [KST-St] positioniert und die Bezeichnung 
von Profitcenter/Unter-Profitcenter eingeblendet.

Eingabe OK
(¢) = OK, die Eingabe auf der Bildschirmseite werden gespeichert. Erst dann sollten Sie

   auf die nächste Seite blättern und weitere Eingaben vornehmen.
    1 = zurück zum 1. Eingabefeld [KST-St].
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