
Auswerten BEBU-Einzeldruck Kostenstellen

BEBU-Einzeldruck Kostenstellen
Dieses Programm stellt eine wichtige Ergänzung zu dem im vorigen Kapitel beschriebenen Druck 
der  Kostenstellen-Auswertung  dar.  Hintergrund  ist  die  Notwendigkeit,  auf  einzelne  Seiten  be-
schränkte Teile dieser Auswertung drucken zu können.

Dies ist beispielsweise bei der Neu-Einrichtung der Betriebsbuchhaltung der Fall,  wenn Sie zu-
nächst einen Abgleich zwischen den kostenstellen-relevanten Buchungen in der FIBU und den tat-
sächlich in die BEBU übernommenen Buchungen vornehmen müssen.

Dazu benötigen Sie aus der teilweise sehr umfangreichen Kostenstellen-Auswertung lediglich die 
Seiten, in denen die einzelnen Kostenstellen zum Gesamtergebnis verdichtet dargestellt werden 
(Summenblatt "Firma"), um dieses mit den entsprechenden G&V-Auswertungen in der FIBU zu 
vergleichen.

Sie haben zwar die Möglichkeit,  nach der Aufbereitung der Kostenstellen-Auswertung aus der 
Drucksteuerungs-Maske heraus die Bildschirm-Anzeige aufzurufen und so gezielt einzelne Seiten 
zu drucken. Dazu ist es jedoch erforderlich, die genaue Seitennummer festzustellen und vor-zuge-
ben.

Mit der Funktion "BEBU-Einzeldruck Kostenstellen" können Sie in dem obigen Fall direkt die Aus-
wertungsseiten drucken, die die Daten der Gesamt-Firma beinhalten.

Voraussetzung dafür ist lediglich die Aufbereitung der aktuellen Kostenstellen-Auswertung, 
wobei Sie die Drucksteuerungs-Maske vor dem Komplett-Ausdruck mit (ESC) abbrechen.
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Feldbeschreibungen
0001:Liste

In diesem Feld geben Sie die Listennummer der zuvor aufbereiteten Kostenstellen-Auswer-
tung ein, z. B. "220". Wenn Sie die Kostenstellen-Auswertung unmittelbar vorher erstellt ha-
ben, können Sie die Listennummer bei Bedarf über die Druckwiederholungs-Funktion fest-
stellen.

Beim wiederholten Aufruf der Maske wird die Listennummer bereits vorbelegt.

0002-0006:Empfänger der Liste - linker Rand
Hier werden die für die jeweiligen Kostenstellen-Liste hinterlegten Angaben eingeblendet. 
Sie entsprechen den Werten aus der Druck-Aufbereitung.

0007:Drucken Kostenstelle
In diesen Feldern können Sie bis zu fünf verschiedene Kostenstellen eingeben, deren Aus-
wertungsseiten gedruckt werden sollen.

0012:Drucken PC (Profitcenter)
Analog zu den vorigen Feldern können Sie hier bis zu fünf verschiedene Profitcenter einge-
ben, deren Auswertungsseiten gedruckt werden sollen.

0017:Drucken Firma (J/N)
Durch Eingabe von "J" in diesem Feld drucken Sie das Ergebnis der Gesamt-Firma in Ihrer 
Kostenstellen-Auswertung. Standardmässig wird "N" vorbelegt.

Eingabe OK?
Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

(¢) = Eingabe OK, Auswertungsdaten werden zusammengestellt.
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Liste].

Hinweis:

Es wird nicht die Drucksteuerungs-Maske eingeblendet, sondern sofort auf dem in der obigen Mas-
ke angezeigten Drucker ausgedruckt.

Soll  der Ausdruck auf einem anderen Drucker erfolgen, müssen Sie diesen zunächst über die 
Funktion "Drucker-Zuordnung" (mit (F5) aktivierbar) zuordnen und danach die Kostenstellen-Aus-
wertung erneut aufbereiten (Drucksteuerungs-Maske mit (ESC) abbrechen).

Danach erfolgt der BEBU-Einzeldruck automatisch auf diesem Drucker.
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