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Kostenstellenrechnung SMH-Kosten/iS
Zukunftsorientierte Unternehmen, die nicht nur aus der
Vergangenheit heraus agieren, sondern aktiv und steuernd auf zukünftige Entwicklungen reagieren wollen, brauchen jederzeit fundierte und umfassende Informationen für ihre betriebswirtschaftlichen Entscheidungen.
Dabei kommt Ihnen die mehr als 25-jährige Marktpräsenz der
S.M.Hartmann GmbH zugute: umfangreiche Erfahrung in den Bereichen
Rechnungswesen und Controlling haben in Verbindung mit modernsten
Programmierwerkzeugen und kompetenten Mitarbeitern ein abgerundetes
System entstehen lassen, das Sie stets mit den aktuellen Daten versorgt
und somit Ihrem Controller als zentrale Informationsquelle zur Seite steht.
Durch die direkte Verknüpfung mit der Finanzbuchhaltung SMH-FIBU/iS
werden die Kostenstellen direkt angesprochen, Datenredundanzen werden
vermieden - größtmögliche Aktualität und Nachvollziehbarkeit bis hinein in
den einzelnen Buchungssatz werden Realität.
Mit SMH-Kosten/iS können Sie den Herausforderungen des Wettbewerbs gut gerüstet entgegentreten.
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Stammdaten
Die Anlage der Kostenstellen ist denkbar einfach: nur die Nummer und die
Bezeichnung angeben - und schon kann die Kostenstelle in allen Programmen angesprochen werden.
Direkt in der Finanzbuchhaltung können die Kostenstellen bei Erfassen der
einzelnen Buchungen hinterlegt werden - zusätzliche Umbuchungen oder
ähnliches sind nicht nötig.
Durch die direkte Verbindung zwischen SMH-FIBU/iS und SMH-Kosten/iS
treten keine Datenredundanzen auf, Ihr Datenbestand ist in allen Programmbereichen stets aktuell.
Profit-Center im Warenwirtschaftssystem können ebenfalls innerhalb der
Kostenstellenrechnung abgebildet werden, ohne dass zusätzlicher Benutzeraufwand erforderlich ist.
Über interne Buchungen auf so genannten BAB-Konten können Sie Vorgänge, die in der Kostenrechnung zum Tragen kommen sollen, aber nicht
für G&V oder Bilanz relevant sind, abbilden.

Kostenstellen-Verteilung
SMH-Kosten/iS gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kostenstellen mehrstufig
aufeinander abzulasten. Die auf einer Kostenstelle angefallenen Beträge
können auf bis zu 100 andere Kostenstellen verteilt werden - unter Angabe des entsprechenden Prozentsatzes. Die Verteilungssätze können
monatsweise hinterlegt werden.
Die Verteilung kann jederzeit durchgeführt werden.
Sollten sich die Verteilungsschlüssel einmal ändern, erfolgt eine automatische Zurücksetzung der zuvor verteilten Werte.
Weitere Features, die Ihnen die Kostenstellen-Verteilung bietet:

 eine Druckliste informiert über die Verteilungsschlüssel und die verteilten Beträge
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 Online-Vergleich: Werte einer Kostenstelle vor und nach der Verteilung
 Übernahme der Verteilungsschlüssel ins nächste Geschäftsjahr

Auswertungen
Folgende Auswertungen können in Form von Drucklisten abgerufen werden:
 Kostenstellen-Auswertung: Halbjahres-Analyse für die Gesamtfirma
oder Teilbereiche des Unternehmens (mit Möglichkeit zur Untergliederung nach Kostenarten-Gruppen)
 Kostenstellen-Einzelnachweise (auch verteilte Werte)
 Verteilungsschlüssel (incl. verteilter Beträge)
 Budget-Ist-Vergleich
 Summen- und Saldenliste der betriebswirtschaftlichen Konten
Weitere individuelle Auswertungen zur Analyse Ihres gesamten Unternehmens oder besonders interessanter Teilbereiche können Sie mit unserem Modul SMH-REPORT/iS selbst definieren und erstellen.

Online-Informationen
Ständig aktuell informiert zu sein, ist heutzutage absolute Notwendigkeit.
Daher ist es uns besonders wichtig, Sie direkt am Bildschirm mit den benötigten Fakten zu versorgen!
Unter anderem bietet Ihnen SMH-Kosten/iS folgende aktuelle und schnell
abrufbare Informationen:

 Anzeige von Sachbuchungen auf einer Kostenstelle (mit Verzwei




gungsmöglichkeit in das Journal und bis hinein in den einzelnen Buchungssatz)
monatliche Gesamtübersicht über ein Konto innerhalb einer Kostenstelle (Geschäftsjahr und Vorjahr)
monatliche Gesamtübersicht über eine Kostenstelle (Geschäftsjahr
und Vorjahr)
monatliche Gesamtübersicht: Kostenstellen vor und nach einer
Verteilung
monatliche Gesamtübersicht über ein bestimmtes Sachkonto /
Kostenart (Geschäftsjahr und Vorjahr)
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Informationssystem SMH-REPORT/iS
Eine tagesaktuelle Übersicht über das Geschehen im Unternehmen
ist heutzutage unabdingbare Notwendigkeit, um auf neue Situationen und Entwicklungen schnell und adäquat reagieren zu können.
In Verbindung mit der Finanzbuchhaltung SMH-FIBU/iS und der Kostenstellenrechnung SMH-Kosten/iS bietet Ihnen das Informationssystem
SMH-REPORT/iS ein Werkzeug, mit dem Sie die Bereiche Ihres Unternehmens gezielt analysieren und auswerten können.
Dabei kommt Ihnen die mehr als 25-jährige Marktpräsenz der
S.M.Hartmann GmbH zugute.
Umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen und Controlling haben in Verbindung mit modernsten Programmierwerkzeigen und
kompetenten Mitarbeitern ein abgerundetes System entstehen lassen, das
Ihnen von der Erstellung individueller Auswertungen über diverse OnlineInformationen bis hin zur Budgetierung zahlreiche Möglichkeiten bietet.
Mit SMH-REPORT/iS sind sie für die Zukunft bestens gerüstet.
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Berichtsgenerator
SMH-REPORT/iS liefert Ihnen einen leistungsstarken Berichtsgenerator zur
Erstellung vielfältiger und individueller Auswertungen.
Dabei bestimmen Sie, welchen Bereich Ihres Unternehmens Sie analysieren möchten. Sei es eine komplette betriebswirtschaftliche Auswertung
Ihrer Geschäftsdaten oder die Frage, ob sich eine bestimmte Warengruppe
lohnt - den entsprechenden Bericht können Sie mit SMH-REPORT/iS
erstellen.
Durch die Auswahl bestimmter Kostenstellen können Sie auch Teilbereiche
Ihres Unternehmens kontrollieren - ohne jedes Mal eine neue Auswertung
definieren zu müssen!
Die direkte Verbindung zu SMH-FIBU/iS und SMH-Kosten/iS verhindert
Datenredundanzen und hält Ihren Datenbestand ohne aufwändige Statistikläufe stets aktuell.

Folgende Features bietet Ihnen der Berichtsgenerator:

 bis zu 9999 übersichtlich angeordnete Berichtszeilen, denen die
jeweiligen auszuwertenden Kostenarten / Kontonummern oder Kostenstellen zugeordnet werden können
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 Vergleichswerte zu Vorjahreszeiträumen (Absolut- und Prozent





werte)
eine Auswertung wird einmal definiert : durch Zuordnung von
Kostenstellen-Gruppen können unterschiedliche Firmenbereiche mit
einem einzigen Report ausgewertet werden
Hinterlegung von Konstanten (pro Monat)
Definition von Prozentzeilen (unter Berücksichtigung monatlich
wechselnder Prozentsätze)
Summenfunktion
Budgetierung und Forecasting

Aus dem Berichtsgenerator können Sie direkt zu den einzelnen Buchungssätzen, die sich hinter den Kostenarten einer Zeile verbergen, verzweigen.
Sie können also z.B. mit Ihren Abteilungsleitern über die Zahlen der Auswertungen diskutieren und dabei unmittelbar am Bildschirm die nötigen
Detail-Informationen abrufen.

Budget und Forecast
Unter Bezug auf ein einmal erstelltes Auswertungsformular können Sie Ihr
Unternehmen oder einzelne Teilbereiche (Kostenstellen oder Kostenstellengruppen) budgetieren. Einen Vergleich zwischen Budget und Ist-Werten
können Sie dann entweder als Druckliste oder direkt am Bildschirm erhalten.
Die Budgetierung erfolgt monatsweise. Wenn das Budget festgelegt ist
und nicht mehr geändert werden soll, bietet Ihnen das so genannte „Forecasting“ die Möglichkeit, mit geänderten Kennzahlen zukünftige Entwicklungen zu simulieren.

Online-Informationen
SMH ist es wichtig, dass Sie immer bestmöglich informiert sind! Daher haben wir besonderes Augenmerk auf die Bereitstellung von Online-Informationen gelegt!
Unter anderem bietet Ihnen SMH-REPORT/iS folgende stets aktuelle und
schnell abrufbare Informationen:
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 Kontenbewegungen innerhalb einer Kostenstelle
 Kontenbewegungen, die während einer Kostenstellen-Verteilung er






zeugt wurden
monatliche Gesamtübersicht über ein Konto innerhalb einer Kostenstelle (Geschäftsjahr und Vorjahr)
monatliche Gesamtübersicht über eine Kostenstelle (Geschäftsjahr
und Vorjahr)
monatliche Gesamtübersicht über alle Kostenstellen, die einer bestimmten Formularzeile zugeordnet sind (Geschäftsjahr und Vorjahr)
monatliche Gesamtübersicht über ein bestimmtes Sachkonto /
Kostenart (Geschäftsjahr und Vorjahr)
Budget/Ist-Vergleich am Bildschirm
Forecast/Ist-Vergleich am Bildschirm
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