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Zeiten aus der Produktion 
und Kosten eines Projektes 
aus dem Projektmanagement 
werden auf diese Weise direkt 
berücksichtigt. 

Die Kostenrechnung unterliegt 
im Vergleich zur Finanzbuch-
haltung kaum gesetzlichen Vor-
schriften. Diesen Handlungs-
spielraum nutzt proALPHA® 
und bietet ein Höchstmaß 
an Gestaltungsmöglichkeiten 
und Flexibilität für ein unterneh-
mensindividuelles Controlling. Fragen wie „Welche 
Abteilung verursacht Kosten in welcher Höhe?“, „In 
welchem Umfang tragen die Produkte zur Deckung der 
Fixkosten bei?“ oder „Wie hoch sind die Abweichun-
gen zwischen Ist- und Planergebnis in einer bestimmten 

Region oder Branche?“ lassen sich 
mit proALPHA® auf Knopfdruck 
beantworten.

Kostenrechnung 2

Maximale Transparenz für die zuverlässige Steuerung 
des Unternehmens bietet die proALPHA® Kostenrech-
nung. Umfangreiche Controllingwerkzeuge zur Daten-
analyse und -aufbereitung stellen die Entscheidungen 
auf eine fundierte und gesicherte Basis. Damit ist die 
proALPHA® Kostenrechnung das ideale Instrument, um 
die richtigen Managemententscheidungen zu treffen. 
Zur Gewinnung der dafür notwendigen Informationen 
lassen sich Kosten differenziert analysieren, laufende 
Großprojekte mehrjährig betrachten und ausgefeilte 
Deckungsbeitragsrechnungen komfortabel generieren.

Bedingt durch den hohen Integrationsgrad aller Modu-
le, sammelt die Kostenrechnung sämtliche Informationen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So fl ießen 
z. B. die Werte aus der Anlagenbuchhaltung und der 
Finanzbuchhaltung automatisch in die Kostenrechnung 

ein. Aber auch Rückmeldungen über 
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automatisch fortgeschrieben. Dabei bleibt die kom-
plette Satzhistorie erhalten, sodass z. B. bei einer 
Rückmeldung in der Produktion – abhängig vom 
Rückmeldedatum – automatisch der 
jeweils geltende Maschinen- oder 
Fertigungsstundensatz gezogen 
wird. Durch die Splittung in fi xe 
und variable Kostensätze wird die 
Basis für eine Grenzkostenrechnung 
geschaffen, mit der die Planung 
von Kapazitätserweiterungen oder 
Make-or-Buy-Entscheidungen ganz 
einfach möglich sind. 

In besonderem Maße profi tiert der 
Anwender auch von dem systemwei-
ten Workfl owManagement. Dieses 
ermöglicht z. B. die automatische 
Überwachung von Verrechnungssät-
zen, indem der verantwortliche Mitarbeiter automatisch 
informiert wird, sobald ein Verrechnungssatz im Rahmen 
einer erneuten Festschreibung negativ wird.

3  Kostenrechnung

Die in einem Unternehmen entstehenden Kosten wer-
den durch die Angabe einer Kostenstelle den jeweili-
gen Bereichen bzw. Abteilungen und damit letztendlich 
Verantwortlichkeiten zugeordnet. Da in allen relevanten 
Belegen der Logistik ein Zugriff auf die Kostenstellen-
stammdaten besteht, erfolgt der primäre Wertefl uss für 
die Kostenstellenrechnung in proALPHA® automatisch. 
Für die ergänzende Erfassung weiterer Werte und 
Leistungen stehen intuitive Buchungsprogramme zur 
Verfügung, die eine einfache und schnelle Erfassung 
ermöglichen.

Für Leistungen zwischen Kostenstellen steht in proALPHA® 
eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung zur Verfü-
gung, die mit intelligenten Umlageverfahren sämtlichen 
praxisrelevanten Anforderungen gerecht wird. Für die 
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit verfügt proALPHA® über 
einen Betriebsabrechnungsbogen (BAB), der den 
direkten Vergleich von Plan- zu Soll- und Istkosten 
ermöglicht und so Abweichungen einer Kostenstelle 
transparent aufzeigt. Set-Auswertungen erlauben 
darüber hinaus den horizontalen Vergleich zwischen 
einzelnen Verantwortungsbereichen und zeigen 
weiteres Einsparungspotenzial auf. Durch Einbeziehung 
externer Vergleichswerte wird aus einer 
einfachen Gegenüberstellung von Zahlen 
ein dynamisches Controlling.

Die bewährte Drill-Down-Technik von 
proALPHA® steht natürlich auch in der 
Kostenrechnung zur Verfügung. Damit 
kann per Mausklick aus dem BAB auf den 
Ursprungsbeleg zugegriffen werden. Aber 
auch eine visualisierte Darstellung der Kos-
tenstellenhierarchie ist möglich und liefert 
einen Gesamtüberblick auf Knopfdruck.

Eine weitere Aufgabe der Kostenstellen-
rechnung ist die Ermittlung der Verrech-
nungssätze. Kostenstellenspezifi sche 
Kostensätze werden gemäß der Kombinati-
on von Kostenstellen und Bezugsgrößen für 
Ist- und Planverrechnungssätze ermittelt. Im 
Rahmen einer BAB-Berechnung werden diese 
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Kostenstellenrechnung – Wirtschaftlichkeit kontrollieren und Gemeinkosten verrechnen

Der Kostenstellen-BAB ermöglicht den direkten Vergleich von 
Plan-, Soll- und Istkosten und zeigt Abweichungen auf.
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