
Bearbeiten Kostenstellen-Umbuchungen

Kostenstellen-Umbuchungen
Mit diesem Programm können Sie manuelle Umbuchungen in der Betriebsbuchhaltung vorneh-
men. Dies ist sinnvoll, wenn Sie nach dem Kostenstellen-Abschluss feststellen, dass Buchungen 
zwar auf das richtige Sachkonto, aber auf die falsche Kostenstelle gebucht wurden.

Anstelle eines Stornos und einer Neu-Buchung in der FIBU findet die Korrektur nur in der BEBU 
statt. Die Umbuchung wird mit dem nächsten Kostenstellen-Abschluss verarbeitet.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass eine solche Umbuchung, die nur in der BEBU 
vorgenommen wird, dazu führt, dass in der ABF-FIBU die Liste "Sachkonten-Druck nach Auftrags-/ 
Kostenstellen-Nummer" nicht  aktualisiert  wird und dort  weiterhin  die ursprüngliche Kostenstelle 
ausgewiesen wird.

Die Funktion "Kostenstellen-Umbuchungen" bietet auch die Möglichkeit,  nachträglich Umsätze in 
die ABF-BEBU über eine Korrektur-Kostenstelle einzubuchen. Dies ist beispielsweise erforderlich, 
wenn Sie Konten, die in der FIBU automatisch bebucht werden, in die Kostenstellen-Abrechnung 
übernehmen wollen, aber keine feste Kostenstelle in den entsprechenden Sachkonten (Skontoauf-
wand/-ertrag und Kursdifferenzen) hinterlegt haben.

In diesem Fall sind die Buchungen in der FIBU ohne Kostenstelle verarbeitet worden und werden 
dementsprechend auch nicht in die BEBU übernommen. Durch eine (Um-)buchung zwischen der 
gewünschten Kostenstelle und der speziellen Korrektur-Kostenstelle können Sie die fehlenden Be-
träge in die BEBU übernehmen.

Dies ist ziemlich aufwendig und fehleranfällig. Bitte sorgen Sie umgehend dafür, dass bei den be-
troffenen Konten eine feste Kostenstelle eingetragen wird, damit die automatischen Buchungen 
zukünftig mit Kostenstelle verbucht und somit in die BEBU übernommen werden können.
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Feldbeschreibungen
0005:Filiale

Hier wird standardmässig Filialnummer "1" eingeblendet.

0007:Kostenstelle
In diesem Feld erfassen Sie die Kostenstelle, die durch die Umbuchung entlastet werden 
soll. Mit (F9) erhalten Sie eine Übersicht über die vorhandenen Kostenstellen.

0009:Kosten-Konto
Hier erfassen Sie das Sachkonto, für das die Umbuchung vorgenommen werden soll. Die 
Buchung erfolgt generell im Haben.

Mit  (F9) können Sie sich eine Übersicht über die vorhandenen Sachkonten anzeigen las-
sen. Bitte beachten Sie, dass Sie nur ein Konto auswählen können, für das im Sachkonten-
Stamm das Kostenstellen-Kennzeichen (Feld 33) gesetzt wurde.

0013:Gegenfiliale
Hier wird standardmässig Filialnummer "1" eingeblendet.

0015:Gegen-Kostenstelle
In diesem Feld erfassen Sie die Kostenstelle, die durch die Umbuchung  belastet werden 
soll. Mit (F9) erhalten Sie eine Übersicht über die vorhandenen Kostenstellen.

0017:Kosten-Konto
Hier wird das Sachkonto aus dem Feld [Kosten-Konto] vorbelegt. Die Buchung erfolgt gene-
rell im Soll.

Mit  (F9) können Sie sich eine Übersicht über die vorhandenen Sachkonten anzeigen las-
sen. Eine Änderung der Kontonummer ist jedoch wenig sinnvoll, da eine Umbuchung zwi-
schen Sachkonten und nicht nur zwischen Kostenstellen ein Vorgang ist, der auch in der 
FIBU durchgeführt werden muss und von dort automatisch in die BEBU übergeben wird.

0021:Belegnummer
In diesem Feld können Sie für die Umbuchung eine Belegnummer erfassen. Wenn Sie die 
(¢)-Taste betätigen, wird "0" eingeblendet.

0022:Belegdatum
Ergänzend erfassen Sie hier das Belegdatum der Umbuchung. Standardmässig wird das 
Buchungsdatum vorbelegt.

0023:Leistungsdatum
Hier wird das Leistungsdatum eingeblendet.

0024:Art
Standardmässig wird hier "1" für die Umbuchung in der Basiswährung eingeblendet. In der 
Regel behalten Sie diese Vorbelegung bei und überspringen die nächsten beiden Felder.

(Eine Kostenstellen-Abrechnung in einer anderen Einheit, z. B. Stück, muss separat einge-
richtet werden.)
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0026:Menge
Wenn Sie im vorigen Feld die Standard-Voreinstellung "1" (= Basiswährung) beibehalten 
haben, überspringen Sie das Feld mit (¢).

(Andernfalls ist eine Mengen-Eingabe erforderlich.)

0027:V-Preis
Wenn Sie im Feld [Art] die Standard-Voreinstellung "1" (= Basiswährung) beibehalten ha-
ben, wird dieses Feld automatisch übersprungen.

(Andernfalls ist eine Einzelpreis-Eingabe erforderlich.)

0028:Betrag
Wenn Sie im Feld [Art] die Standard-Voreinstellung "1" (= Basiswährung) beibehalten ha-
ben, müssen Sie hier den umzubuchenden Betrag erfassen.

(Haben Sie Menge und Einzelpreis erfasst, wird der Betrag automatisch ermittelt und das 
Feld übersprungen.)

0030:Text
In diesem Feld können Sie einen Erläuterungstext erfassen.

Eingabe OK?
Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Mit (¢) speichern Sie den Buchungs-Satz, mit (ESC) brechen Sie die Eingabe 
ab.

Nach dem Speichern wird die soeben erfasste Buchung im oberen Maskenbereich angezeigt und 
der Cursor befindet sich im Feld [Kostenstelle] für die nächste Buchungserfassung.

Wenn Sie eine bereits gespeicherte Buchung vor dem Kostenstellen-Abschluss löschen wollen, 
betätigen Sie die (F1)-Taste. In der Erfassungsanzeige werden die vorhandenen Buchungen an-
gezeigt, wobei die zuletzt erfasste Buchung oben steht.

Durch die Eingabe der Positionsnummer der zu löschenden Buchung wird diese markiert (Käst-
chen um Positionsnummer).  Eine so gekennzeichnete Buchung wird  beim Abschluss gelöscht. 
Wenn Sie versehentlich die falsche Buchung ausgewählt haben, können Sie durch erneute Einga-
be der Positionsnummer die Markierung wieder aufheben.

Diese Vorgehensweise entspricht der Buchungsmarkierung bei der FIBU-Buchungserfassung.
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