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Option

Q3 KOSTENSTELLEN
Einführung
Ergänzend zu den Modulen gibt es für Q3 Programme verschiedene Optionen. Einen Überblick
über alle Optionen finden Sie unter www.q3software.ch rechts in der Kachel «Auf einen Blick».
U Ausführliche und aktuelle Informationen zu allen Optionen finden Sie in der
Programmhilfe (Taste !) unter dem Namen der Option (z.B. «Q3 Kostenstellen»).
Die Option «Q3 Kostenstellen» ist einbegettet in die Module Auftrag, Kreditor,
Zahlungsverkehr, Lohn und Fibu.
U Die Option «Q3 Kostenstellen» ist ab Variante profi verfügbar, und ist gültig für alle
Module, die Sie nutzen.
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Grundlagen
Kostenstellen dienen dazu, in der Buchhaltung Aufwand und Ertrag spezifischer zu betrachten,
als bloss in der Form der allgemeinen Erfolgsrechnung.
Dafür kennt die Option «Q3 Kostenstellen» zwei Ansätze:
 Erfolgsrechnung reduziert auf eine Kostenstelle
 Kostenstellenauswertungen unabhängig von der Kontierung
Im Kostenstellenfenster (Funktionen+Kostenstellen) werden Kostenstellen mit Kürzel (analog
Kontonummer bei Konten) und Bezeichnung eingepflegt.
Damit in der Buchhaltung nicht jede Erfolgsbuchung manuell mit einer Kostenstelle versehen
werden muss, können Kostenstellen bereits in Nebenbüchern zugeteilt werden. Beim Übertragen in die Finanzbuchhaltung aus den Nebenbüchern (Auftrag, Kreditor, Zahlungsverkehr
und Lohn) werden die zugeteilten Kostenstellen mit übertragen.
In den Modulen «Auftrag» und «Kreditor» kann pro Position eines Dokuments eine
Kostenstelle mitgegeben werden. Auch ist es möglich, einem Dokument eine einzelne
Kostenstelle zuzuordnen, die für alle Positionen gilt.
Im Modul «Lohn» kann pro Mitarbeiter eine Hauptkostenstelle vergeben werden. Zusätzlich ist
ein prozentualer Split auf bis zu vier weitere Kostenstellen möglich.
U Ab Modul «Lohn» werden nur Lohnarten mit Kostenstellen in die Fibu übertragen, welche
als Kostenstellenlohnart dekaliert sind, und für welche ein Fibukonto in den Eigenschaften
der Basislohnart festgelegt ist.

Erfolgsrechnung reduziert auf eine Kostenstelle
Im Druckfenster für die Erfolgsrechnung kann eine Kostenstelle gewählt werden. Für die
Auswertung werden dann nur Buchungen berücksichtigt, die diese Kostenstelle zugeteilt
haben.
Die reduzierte Erfolgsrechnung kommt zur Anwendung, wenn mehrere Standorte oder
mehrere Betriebssparten in einer Firma einzeln ausgewertet werden sollen.

Saldoliste
Kostenstellen können ähnlich wie der Kontenrahmen mit Titeln und Summen gegliedert
werden. Mit Auswertungen+Kostenstellen/Saldoliste kann analog der Kontensaldoliste eine
Auswertung über eine definierte Periode abgerufen werden.

Kostenstellenauszug
Für jede Kostenstelle kann mit Auswertungen+Kostenstellen/Bewegungsliste ein
Kostenstellenauszug abgerufen werden. Er entspricht dem Kontoauszug, anstelle des
Gegenkontos wird jedoch das Erfolgskonto der Buchung ausgegeben.

Einführung Option «Q3 Kostenstellen» (Q3 Software AG, Bern)

2

.

