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Kostenstellen-Saldenliste
Die Kostenstellen-Saldenliste (Listen-Nr. 409) beinhaltet die Salden der ausgewählten Kostenstel-
len. Dargestellt wird der Saldo des aktuellen Monats sowie der kumulierte Saldo des gesamten Be-
richts- und Vorjahreszeitraums mit der betragsmässigen und prozentualen Abweichung.

Die Liste dient der Kontrolle,  ob alle kostenstellen-relevanten Buchungen für den gewünschten 
Zeitraum aus der FIBU in die BEBU übernommen wurden.

Wenn Sie Abweichungen zwischen dem Gesamt-Saldo aller  Kostenstellen und dem jeweiligen 
G&V-Ergebnis in der FIBU feststellen, kann dies verschiedene Ursachen haben, z. B. fehlende 
Kostenstellen-Abschlüsse oder fehlerhaften Sachkonten-Kennzeichnungen bzgl. der Buchung mit 
Kostenstellen.

Bei der Verwendung der Kostenstellen-Saldenliste für den Abgleich mit der FIBU haben Sie ge-
genüber der Kostenstellen-Auswertung den Vorteil, dass Sie die tatsächlich übernommenen Werte 
angezeigt bekommen, während in der Kostenstellen-Auswertung Differenzen durch falsche Zeilen-
zuordnung der Sachkonten oder Rechenfehler enthalten sein können.

Feldbeschreibungen
0001:Firmen-Nummer

Hier wird die Firmennummer eingeblendet und das Feld wird übersprungen.

0002: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 (¢) überspringen, werden die Werte "1" bis "999999" vorbelegt.
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0004: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.

0005:Buchungszeitraum von - bis
In diesen beiden Feldern wird der Buchungszeitraum für die nachfolgende Kostenstellen-
Saldenliste definiert.

Wenn Sie die Felder  mit  (¢) durchlaufen,  werden der  erste  Monat  des aktuellen  Wirt-
schaftsjahres und der aktuelle Buchungsmonat vorbelegt. Für Buchungsperioden gilt  ent-
sprechendes.

0009:Vergleichszeitraum von - bis
Falls Sie in der Kostenstellen-Saldenliste die Daten eines Vergleichszeitraums heranziehen 
wollen, erfassen Sie hier den gewünschten Anfangs- und Endmonat (bzw. -periode).

Sobald Sie die Felder ohne Eingabe mit (¢) durchlaufen, werden die entsprechenden Mo-
nate (Perioden) des vorigen Wirtschaftsjahres vorbelegt.

0013: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".

0015: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?
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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