
Auswerten Kostenstellen-Konten

Kostenstellen-Konten
Die Kostenstellen-Konten (Listen-Nr. 391) beinhalten alle Einzelbuchungen, die für die ausgewähl-
ten Kostenstellen in dem vorgegebenen Zeitraum übernommen wurden.

Jede Buchung wird mit den Angaben zum Konto, Gegenkonto, Währung, Buchungs- und Belegda-
tum, Belegnummer, BAP, Gegenkonto-Bezeichnung und Betrag (getrennt in die Spalten "Kosten" 
und "Erträge") dargestellt.

Die Liste ist zunächst nach Kostenstellen sortiert. Innerhalb einer Kostenstelle werden die dazuge-
hörigen Buchungen nach den Zeilen des ausgewählten BEBU-Rahmens sortiert. Werden in einer 
BEBU-Zeile die Buchungen aus verschiedenen Konten summiert, so werden die Buchungen kon-
tenweise getrennt und pro Konto eine Zwischensumme ausgewiesen.

Ausserdem werden Zwischensummen pro BEBU-Zeile sowie die Kosten und Erlöse der komplet-
ten Kostenstelle mit Saldo ermittelt.

Am Listen-Ende wird eine Kostenstellen-Zusammenstellung gedruckt, in der jede Kostenstelle mit 
den gebuchten Kosten und Erlösen sowie dem daraus resultierenden Saldo dargestellt wird.

Die Kostenstellen-Konten dienen der Kontrolle, um festzustellen, ob die FIBU-Buchungen auf be-
stimmten Konten vollständig in die Betriebsbuchhaltung übernommen wurden. Von einem Kom-
plett-Ausdruck ist aufgrund des Umfangs abzuraten.

Feldbeschreibungen
0002:Filiale

Dieses Feld wird mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar.
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0003:Kostenstelle von - bis
In diesen beiden Feldern können Sie den Kostenstellen-Nummernkreis vorgeben, der in der 
Liste berücksichtigt werden soll.

Wenn Sie die Felder mit (¢) übergehen, werden die Werte "1" bis "999999" vorbelegt. Die 
nächsten Felder, die der Einzeleingabe von Kostenstellen dienen, werden übersprungen.

Wollen Sie einzelne, nicht aufeinander folgende Kostenstellen eingeben, entfernen Sie die 
Vorbelegung "1" im Feld [Kostenstelle von]. Der Cursor springt in das nächste Feld.

0005:Kostenstelle
Hier können Sie bis zu 10 einzelne Kostenstellen eingeben, wenn Sie in den vorigen Feldern 
keine Eingabe vorgenommen haben.

0015:Kontonummer von - bis
In diesen beiden Feldern können Sie den Konten-Nummernkreis vorgeben, der in der Liste 
berücksichtigt werden soll.

Wenn Sie die Felder mit (¢) übergehen, werden die Werte "1" bis "9999999" vorbelegt.

0017:Auswertungszeitraum (M/P)
Je nachdem, ob Sie beim Wirtschaftsjahr-Wechsel die Buchungsperioden als "monatlich" 
(gemäss der 12 Kalendermonate) oder als abweichende Perioden definiert haben, wird hier 
"M" (= monatlich) bzw. "P" (= Perioden) automatisch vorbelegt.

0018:Zeitraum von - bis
In diesen beiden Feldern wird der Buchungszeitraum für die nachfolgende Kostenstellen-
Liste definiert.

Standardmässig werden der erste Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres und der aktuelle 
Buchungsmonat vorbelegt. Für Buchungsperioden gilt entsprechendes.

0022:Abschlussperiode / einzeln ?
Diese beiden Felder sind nur relevant, wenn Sie für das aktuelle Wirtschaftsjahr zusätzliche 
Abschlussperioden (-monate) definiert haben. Ausserdem müssen Sie in einer solchen Ab-
schlussperiode angemeldet sein (letzter Tag des Wirtschaftsjahres und entsprechende Peri-
oden-Nummer).

Ist dies der Fall, wird automatisch die Nummer der aktuellen Abschlussperiode, wie Sie sie 
in der Buchungsdatums-Maske im Rahmen der Anmeldung vorgegeben haben, eingeblen-
det. Der Cursor wird direkt in das Feld [einzeln ?] positioniert.

Über eine Eingabe in diesem Feld steuern Sie, ob nur die Daten der ausgewählten Ab-
schlussperiode (Eingabe = "J") oder die Daten aller im Berichtszeitraum ausgewählten Mo-
nate (Perioden) inkl. der Abschlussperioden gedruckt werden sollen. In diesem Fall bestäti-
gen Sie die Vorbelegung "N".

0024:Sortierfolge (1/2)
Hier definieren Sie die Sortier-Reihenfolge in den Kostenstellen-Kontenblättern. Wenn Sie 
die Vorbelegung "1" bestätigen, erfolgt die Sortierung zunächst nach Kostenstellen, inner-
halb einer Kostenstelle nach BEBU-Zeilen, innerhalb einer Zeile nach Konten und innerhalb 
eines Kontos nach Buchungsdatum. Es werden Zwischensummen pro Konto, BEBU-Zeile 
und Kostenstelle ausgewiesen.
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Mit "2" erhalten Sie eine Liste, die ebenfalls zunächst nach Kostenstellen sortiert ist. Inner-
halb einer Kostenstellen werden die bebuchten Konten in aufsteigender Reihenfolge ge-
druckt und zu jedem Konto die nach Buchungsdatum sortierten Buchungen. Es werden Zwi-
schensummen pro Konto und pro Kostenstelle gedruckt.

0025:BEBU-Rahmen
In diesem Feld erfassen Sie den BEBU-Rahmen, auf den die Kostenstellen-Konten bezogen 
werden sollen. Dabei handelt es sich um ein Mussfeld.

Mit (F9) können Sie sich die vorhandenen Rahmen anzeigen lassen.

0027:Hauswährung (1/2)
Die Kostenstellen-Auswertung kann in beiden Hauswährungen ("1" = EURO, "2" = ehem. In-
landswährung) gedruckt werden. Standardmässig wird das Kennzeichen vorbelegt, das der 
Basiswährung entspricht.

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 [Kostenstelle von].

Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde,  wird  automatisch die Drucksteuerungs-
Maske eingeblendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm anse-
hen können.
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