
Bearbeiten Verteilungswerte ermitteln

Verteilungswerte ermitteln
Die beiden nachfolgend beschriebenen Programme dienen der monatlichen Ermittlung der Ver-
rechnungs-Prozentsätze auf Basis einer Bezugsgrösse.

Voraussetzung hierfür ist die Freischaltung des Moduls "ABF-220 - Kostenstellen-Verrechnungs-
basis" und die Hinterlegung der benötigten Angaben in der gleichnamigen Stammdaten-Maske 
(siehe Handbuchteil "STAMMDATEN", Kapitel 210-030).

Sie können die Ermittlung der Verteilungswerte beliebig oft wiederholen, daher entfällt eine Zurück-
setz-Funktion.

Verteilungswerte ermitteln - Zeitraum
Hier wird die aus Kapitel  214-040 "Kostenstellen-Auswertung vorbereiten" (Handbuchteil  "AUS-
WERTEN") bereits bekannte Maske "Berichtszeitraum BEBU" eingeblendet, wobei nur wenige An-
gaben für die Ermittlung der Verteilungswerte von Bedeutung sind.

Nachdem Sie im Feld 01 [BEBU-Datei] die Datei-Nummer eingegeben haben, die Sie üblicherwei-
se verwenden (i. d. R. "1"), werden die Angaben zu der zuletzt erstellten Kostenstellen-Auswertung 
vorbelegt.

Es ist wichtig, dass Sie in den Feldern [Berichtszeitraum von / bis] den Monat eingeben, für den 
Sie die Verrechnungsbasis ermitteln wollen.

Wenn der hier eingegebene Zeitraum mehrere Monate umfasst, ist in dem nachfolgenden Schritt 
eine Daten-Ermittlung nicht möglich !
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Verteilungssätze ermitteln - Durchführung
Hier wird die aus Kapitel  214-040 "Kostenstellen-Auswertung vorbereiten" (Handbuchteil  "AUS-
WERTEN")  bereits  bekannte  Maske  "BEBU-Auswertung  drucken"  eingeblendet,  wobei  im  An-
schluss keine Liste gedruckt, sondern die Verrechnungsbasis ermittelt wird.

Sie bestätigen die vorbelegten Feldinhalte mit (¢), bis sich der Cursor im Feld [weitere Auswahl] 
befindet. Nachdem Sie "B" eingegeben oder die entsprechende Vorbelegung bestätigt haben, wird 
eine Zusatzmaske eingeblendet, in der Sie "J" eingeben.

Sobald Sie im Feld [Eingabe OK] die  (¢)-Taste betätigen, werden die Verteilungssätze für den 
zuvor ausgewählten Monat ermittelt.

Sie können das Ergebnis in der Funktion "Kostenstellen-Verrechnungsplan" nach Auswahl der ent-
sprechenden Stufennummer für die Kostenstellen-Verrechnung kontrollieren. Falls Korrekturbedarf 
besteht, z. B. hinsichtlich der Kostenstellen, auf die die Hilfs-Kostenstelle verteilt wird, führen Sie 
die Änderungen im Stammdaten-Bereich durch und wiederholen die Ermittlung der Verteilungssät-
ze (Punkt 1 und 2).

Wird nach dem Bestätigen der Auswahl "B" die Fehlermeldung "184 - Ungültige Auswahl für diese 
Funktion" eingeblendet, haben Sie in der vorigen Funktion "Verteilungssätze ermitteln - Zeitraum" 
einen mehrmonatigen Berichtszeitraum eingegeben.
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