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Kostenstellen-Verrechnung zurücksetzen
Dieses Programm sollten Sie nur aufrufen, wenn die letzte Kostenstellen-Verrechnung nicht voll-
ständig durchgelaufen ist, z. B. aufgrund eines Stromausfalls, oder wenn Sie bei der Kontrolle der 
vorgenommenen Umlagen gravierende Fehler festgestellt haben.

Wenn Sie die Kostenstellen-Verrechnung zurücksetzen wollen, ohne dass eine Fehlerbedingung 
vorliegt, wird ein entsprechender Hinweis auf die Ordnungsmässigkeit des letzten Abschlusses 
eingeblendet. Sie haben die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen.

Sollte Ihnen lediglich das Kostenstellen-Journal (Listen-Nr. 381) fehlen, setzen Sie die Verrech-
nung nicht zurück. Sie erhalten einen erneuten Listenausdruck mit der Funktion DRUCKWIEDER-
HOLUNG, die über die Funktionstaste (F5) aufgerufen werden kann.

Sie haben nur die Möglichkeit, die letzte Kostenstellen-Verrechnung zurückzusetzen. Ausserdem 
darf zwischenzeitlich kein weiterer Abschluss durchgeführt worden sein.

ACHTUNG:
Zusätzlich ist vor der erneuten Verrechnung eine Korrektur im Kostenstellen-Verrechnungsplan er-
forderlich. Hier wird im Feld [Verrechnung vorgenommen bis] der Monat der letzten Umlage ge-
speichert. Dies wird nicht automatisch zurückgesetzt.

Daher aktivieren Sie nach dem Zurücksetzen der Kostenstellen-Verrechnung den Kostenstellen-
Verrechnungsplan und ändern in jedem Satz des aktuellen Wirtschaftsjahres den Eintrag im Feld 
[Verrechnung vorgenommen bis] auf den Vormonat. Wird der erste Verrechnungsmonat zurück-
gesetzt, ist "0000" einzutragen.

Wenn Sie einen Verrechnungs-Satz überspringen, wird die betroffene Hilfs-Kostenstelle bei der er-
neuten Verteilung nicht berücksichtigt !

Anstelle der manuellen Korrektur direkt im Kostenstellen-Verrechnungsplan können Sie auch fol-
gendes Hilfsprogramm unter dem Menüpunkt "VERWALTEN / Umsetz- und Hilfsprogramme" auf-
rufen und den Wert im Feld [Verrechnung vorgenommen bis] automatisch zurücksetzen lassen:
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Nachdem Sie das Wirtschaftsjahr eingegeben haben, erfassen Sie im Feld [Verrechnungsdatum] 
den Vormonat im Format MMJJ (Monat/Jahr). Wird der erste Verrechnungsmonat zurückgesetzt, 
ist "0000" einzutragen.

Sobald Sie im Feld [Eingabe OK] die (¢)-Taste betätigen, wird im Kostenstellen-Verrechnungs-
plan in allen Sätze des betroffenen Wirtschaftsjahres im Feld [Verrechnung vorgenommen bis] der 
neue Wert eingetragen.
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