
Bearbeiten Kostenstellen-Verrechnung

Kostenstellen-Verrechnung
Standardmässig erfolgt die Kostenstellen-Verrechnung auf Monatsbasis. Dabei werden alle bis zu 
diesem Zeitpunkt in die BEBU übernommenen Buchungen berücksichtigt.  Nachträglich erfasste 
Buchungen für einen bereits verteilten Zeitraum können nicht mehr umgelegt werden.

Durch einen entsprechenden Firmenstamm-Eintrag können Sie die Verrechnung nicht monatlich, 
sondern  für  das  gesamte  Wirtschaftsjahr  auf  einmal  durchführen.  In  diesem Fall  werden  evtl. 
Nachbuchungen für Vormonate nachträglich verrechnet. Dabei handelt es sich um eine generelle 
Voreinstellung, die bei der Einrichtung der Kostenstellen-Rechnung festgelegt wird.

Bevor Sie die nachfolgend beschriebene Kostenstellen-Verrechnungsfunktion für die Umlage der 
Hilfs-Kostenstellen aufrufen können, sollten also alle Kostenstellen-Abschlüsse für den entspre-
chenden Zeitraum vorgenommen worden sein.

Wenn Sie das Programm aufrufen, erscheint  zunächst die vom Kostenstellen-Abschluss (siehe 
212-030)  bekannte Hinweis-Maske.  Da das Zurücksetzen der  Kostenstellen-Verrechnung recht 
aufwendig ist, sollten Sie genau prüfen, ob der letzte Abschluss in Ordnung war. Sollten Sie daran 
Zweifel haben, können Sie die weitere Verarbeitung durch Eingabe von "N" abbrechen.

Andernfalls geben Sie hier ein "J" ein. Folgende Bildschirmmaske für die Kostenstellen-Verrech-
nung wird aufgerufen:

Feldbeschreibungen
Filiale
Dieses Feld überspringen Sie mit (¢).
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Verrechnung per (Monat / Jahr)
Hier wird automatisch der aktuelle Buchungsmonat und das dazugehörige Jahr eingeblen-
det. Wenn es sich dabei nicht um den zu verrechnenden Zeitraum handelt, müssen Sie die 
Vorbelegung entsprechend ändern.

Budat / Leidat
Standardmässig wird "B" für die Verrechnung nach Buchungsdatum vorbelegt. Wenn Sie mit 
einem Leistungsdatum arbeiten, können Sie hier auch "L" für die Verrechnung nach Leis-
tungsdatum eingeben.

Buchungsdatum
In diesem Feld wird der letzte Tag des o. g. Verrechnungsmonats als Buchungsdatum für 
die Verrechnungssätze vorgeschlagen.

Leistungsdatum
Hier wird der o. g. Verrechnungsmonat als Leistungsdatum für die Verrechnungssätze vor-
geschlagen.

Letzte Verrechnung per
Dieses Feld wird vom Programm verwaltet. Hier wird immer der höchste, bereits verrechnete 
Monat angezeigt.

Bitte beachten Sie nach dem Zurücksetzen einer Kostenstellen-Verrechnung, dass hier trotz 
erfolgreicher Rücksetzung der Monat eingeblendet wird, der zurückgesetzt wurde. Dies ist 
für die erneute Verteilung dieses Monats ohne Bedeutung.

Eingabe OK ?
Nach Festlegung des Verrechnungs-Zeitraums haben Sie folgende Möglichkeiten:

(¢) = OK, Verarbeitung wird gestartet. 
(ESC) = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü.

Die Kostenstellen-Verrechnung wird (wie der Kostenstellen-Abschluss) in dem Kostenstellen-Jour-
nal (Liste Nr. 381) protokolliert.
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