
Transparenz über Kosten & Leistungen: 
die fimox-Kostenrechnung
Die Kosten- und Leistungsrechnung verschafft dem Unternehmen Transparenz über 
Kostensammler, DB-Ergebnisse, kurz: wie viel womit verdient wird. Sie ist damit un-
verzichtbares Instrument für ein ertragsorientiertes Kosten- und 
Leistungsmanage-ment. Die mit Finanz- und Anlagenbuchhaltung integrierte 
fimox-Kostenrechnung bietet dafür die hochwertige und moderne IT-
Unterstützung.

Die Anwendung wird mit den Kostenrechnungs-relevanten Daten durch die 
Bu-chung der Ist-Kosten aus der Finanzbuchhaltung versorgt. Aus Drittsystemen 
wer-den Leistungsgrößen wie Kilometer, Maschinenstunden, Kilowatt, 
Quadratmeter oder andere Bezugsgrößen übernommen. 

Mit der Anwendung kann zum Beispiel eine Gesamtkostenrechnung erstellt werden. 
Neben der Kostenart lassen sich bis zu acht weitere Kontierungsmerkmale in der 
Bu-chung erfassen. Das können Kostenstelle, Projekt, Fahrzeug, Maschine, 
Kostenträger, Auftrag, Kunde usw. sein. 
Mit der Analy-
se der Berich-
te kann in der 
Top-Down-Be-
trachtung bis 
zum archivierten 
Beleg verzweigt 
werden. Abwei-
chungsanalysen 
betrachten frei 
d e f i n i e r b a r e 
Zeiträume für 
lfd. Perioden, 
Vo r p e r i o d e n , 
kumulative Wer-
te für „Year to-
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Highlights der fimox-Kostenrechnung
Umlagen und Planung
Bis zu acht Kontierungsobjekte, definierbar u. a. hinsichtlich Länge, Ein-
gabeart, Kontiervorschriften

Verwalten mehrstufiger Hierarchien für ein oder mehrere Kontierungsobjekte

Anzeigen von gebuchten Umlagen mit detaillierter Ansicht pro Kosten-
rechnungsobjekt

Alle Berichte mit Drill-Down-Möglichkeit bis auf Ursprungsbeleg

Generieren automatischer Buchungen für die Kostenrechnung („Neben-
kosten“), zum Beispiel Kostenartengruppen, Zielkostenart, Errechnen 
und Verbuchen bzw. Stornieren von Werten

Kalkulationssatzermittlung für die Berechnung von Preisen zu Kon-
tierungsobjekten
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date“, Quartale, Halbjahre oder Werte für den Plan in der Zukunft. Alle Berichte 
werden direkt aus dem Dialog heraus mit dem aktuellen Buchungsstoff ange-
zeigt oder zur weiteren Verwendung als Excel-Datei bereitgestellt.

Die fimox-Kostenrechnung ist mandanten- und konzernfähig; beliebige Man-
dantengruppen können gebildet werden. Eine Berechtigungssteuerung ist für alle 
Menüpunkte, Kontierungen wie Kostenstelle und alle Funktionen bis zur Einzelbe-
rechtigung von Kontierungsmerkmalen und Hierarchieknoten möglich.

fimox als Planungshilfe
Die fimox-Kostenrechnung erleichtert mit vielen Funktionen das Tagesgeschäft. 
Beispielsweise lassen sich KoRe-Kostenarten ohne Bezug zur Finanzbuchhaltung 
definieren, feste KoRe-Aufteilungen zu Anteilen oder Prozentsätzen für alle Kontie-
rungsobjekte hinterlegen, Sperrkennzeichen pro Kontierungsobjekt vergeben, Ab-
grenzungsbuchungen abweichend zur Finanzbuchhaltung oder Korrekturbuchun-
gen für die Umbuchung zwischen Kontierungsobjekten mit oder ohne Veränderung 
der Kostenart vornehmen.

Mit weiteren Funktionen optimiert die K+H-Software den Abgleich von Ist- und 
Soll-Daten und unterstützt die operative Planung im Unternehmen mit einer soli-
den Informationsgrundlage.  

Beispiel Berichtsgenerator. Während der FiBu-Berichtsgenerator auf Sachkonten-
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Bericht „Kosten je Kilometer“ mit der Hierarchie des gesamten Fuhrparks. Die Abweichungs-
analyse betrachtet lfd. Jahr und Plan je Monat und kumulativ.
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ebene arbeitet, werden im Bereich der Kostenrechnung Berichte mit Kostenstellen 
und weiteren Kontierungsobjekten erzeugt. Es können mandantenübergreifende 
Auswertungen erstellt werden.

Spalten - typischerweise Datentypen wie Ist- oder Planwerte unterschiedlicher Plan-
varianten, mit Zeitbezug - und Zeilen - meist Kostenarten - sind frei definierbar.  In 
den Zeilendefinitionen kann mit Referenzzeilen gearbeitet werden. Dadurch sind 
die zugeordneten Kostenarten auch in anderen Berichtszeilen verwendbar. Durch 
Filterfunktion können sowohl in den Zeilen als auch in den Spalten Kontierungsob-
jekte angezeigt werden. Üblicherweise werden in den Spalten Zeitbezüge verwen-
det, Kostenstellen oder im Handel Niederlassungen.

Beispiel Planung. Neun parallele Planvarianten stehen in fimox pro Geschäfts-
jahr zur Verfügung. Dafür werden direkt in der Kostenrechnung Planwerte auf un-
terster Ebene erfasst und verwaltet (Planvariante-Geschäftsjahr-Kostenart-Kontie-
rungsobjekt). Budgets lassen sich erfassen über spezielle Berichtsdefinitionen, in 
denen auf Basis von Vorjahres- oder Planzahlen direkt das neue Budget einstellbar 
ist. Dieses kann im Dialog bearbeitet, die Jahreswerte können mittels Aufteilungs-, 
beispielsweise Saisonschlüsseln auf die einzelnen Monatswerte verteilt werden. Ein 
Saisonschlüssel kann die Anzahl von Arbeitstagen sein. Die prozentuale Erhöhung 
der Planwerte vereinfacht dabei die Erfassung. Zur Planung gehören auch die Plan-
leistungen, wenn zum Beispiel die Kosten je Kilometer für Plan und Ist ermittelt 
werden sollen. 
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BAB-Auswertung mit DB 1 und DB 2 in der Betrachtung der Umlagen mit Be- und Entlas-
tung und der Planerfüllung.
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Neben der Planung in der Kostenrechnung können auch Planwerte elegant aus 
Excel-Dateien übernommen werden.

Beispiel Kalkulationssatzermittlung. Mit der Funktion Kalkulationssätze berech-
net der Buchhalter Preise zu Kontierungsobjekten, indem Kostenarten ins Verhältnis 
zu Leistungsarten gesetzt werden. Dies kann auch auf Basis von Gruppen erfolgen, 
so dass für eine Gruppe von Kostenstellen ein gemeinsamer Preis ermittelt wird. Die 
ermittelten Kalkulationssätze stehen im Rahmen der Umlage oder im Berichtsgene-
rator zur Verwendung bereit. 

Beispiel Umlagen. Für eine gute Ermittlung der Gemeinkosten werden sogenannte 
Hilfskostenstellen auf Hauptkostenstellen in Iteration umgelegt. Alle Kontierungs-
merkmale lassen sich damit umlegen, also auch Kostenstellen auf Kostenträger. 
Diese können zu 100 Prozent verteilt werden oder auch einen Restwert behalten. 
Anteile definieren den umzulegenden Wert, so zum Beispiel Kosten der Miete auf 
Quadratmeter je Kostenstelle. Die Umlagen erfolgen auf Ist- und Planwerten. Bevor 
die Umlagen in der Kostenrechnung gebucht werden, zeigt ein Dialog die Um-
lagenergebnisse an. Sind diese gebucht, lassen sie sich mit der Funktion „stornieren 
Umlagen“ wieder rückgängig machen. 

Beispiel kalkulatorische Abschreibung. Die integrierte fimox-Anlagenbuch- 
haltung ermittelt mit der Bewertungsart „kalkulatorisch“ die AfA. Durch einen von 
der Finanzbuchhaltung separaten Buchungslauf werden die kalkulatorischen AfA-
Werte in der Kostenrechnung gebucht. 

Interessiert? Gerne informieren wir Sie im persönlichen Gespräch!
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Zeitgemäße Kostenrechnung mit fimox®


