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Kostenstellen-Auswertungen - Überblick
Bevor Sie für einen Monat Kostenstellenauswertungen erstellen können, müssen mehrere Arbeits-
schritte vorgenommen werden.

Als erstes führen Sie den Kostenstellen-Abschluss durch. Sollten bei diesem Abschluss Buchun-
gen reorganisiert werden, dann müssen Sie auch den Abschluss für die entsprechenden anderen 
Buchungszeiträume vornehmen, bis alle Buchungen verarbeitet sind.

Wenn Sie  mit  der  Kostenverrechnung auf  Basis  des  manuell  erfassten Kostenstellen-Verrech-
nungsplans arbeiten, führen Sie zum Monatsabschluss direkt die Verrechnung der Hilfs-Kosten-
stellen durch. Ein entsprechenden Journal wird erstellt.

Wenn Sie dagegen die Verteilungswerte automatisch ermitteln, müssen Sie vor der eigentlichen 
Verrechnung  zunächst  den  entsprechenden  Programmpunkt  aufrufen  und  in  dem  Programm 
(I0210A) als Berichtsmonat den Monat eingeben, der für die Ermittlung der Verteilungswerte her-
angezogen werden soll. Hierbei müssen der Buchungsmonat (von) und der Buchungsmonat (bis) 
identisch sein.

Anschliessend rufen Sie das Programm "Verteilungswerte ermitteln" (I0215A) auf. Im Feld [Weitere 
Auswahl] geben Sie "b" ein. Die Ermittlung der Verteilungssätze bestätigen Sie mit "j". Das Pro-
gramm ermittelt jetzt die Verteilungssätze für die Verrechnung der Hilfskostenstellen.

Sie müssen diese Programme nur dann laufen lassen, wenn Sie die Verteilungssätze automatisch 
ermitteln wollen, z. B. wenn Sie die Verteilung aufgrund der Umsätze vornehmen wollen.

Danach kontrollieren Sie, ob die Angaben im Kostenstellen-Verrechnungsplan vollständig enthal-
ten sind. In diesem Kostenstellen-Verrechnungsplan haben Sie Prozentsätze für die Verteilung von 
Hilfskostenstellen hinterlegt. Ausserdem wurden die ermittelten Verteilungssätze hier eingestellt. 
Bitte überprüfen Sie die dort enthaltenen Angaben. Achten Sie auch darauf, bis zu welchem Monat 
die Verrechnung vorgenommen wurde.

Wenn alle Angaben im Kostenstellen-Verrechnungsplan vollständig und korrekt sind, starten Sie 
die eigentliche Kostenstellen-Verrechnung (siehe oben).

Nach dem Kostenstellen-Abschluss und der -Verrechnung erstellen Sie die Kostenstellen-Auswer-
tung.

Dazu definieren Sie zunächst den Berichts- und Vergleichszeitraum sowie die gewünschten Ver-
dichtungen (in Abhängigkeit vom ausgewählten BEBU-Rahmen). Für jede Stufe (Kostenstelle, Ab-
teilung, Unter-Profit-Center,  Profit-Center, Firma) ist  ein Auswertungsblatt  (Titel)  zu hinterlegen. 
Für die Stufen, in die verdichtet wird (ggf. alle ausser Kostenstelle) kann zusätzlich ein Summen-
blatt definiert werden.

Die Auswertung kann in beiden Hauswährungen erstellt werden und auch die Werte aus der Ne-
benbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung " beinhalten.

Anschliessend erfolgt der Druck der Kostenstellenabrechnung, wahlweise mit den Monats- oder 
den Jahreswerten, wobei eine Einschränkung auf bestimmte Kostenstellen möglich ist.
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