MODUL

Analytische Buchhaltung
Dieses Modul mit modernsten Funktionen ermöglicht die
Analyse jeder einzelnen Buchungsbewegung und die
Verfolgung aller internen Ergebnisse Ihres Unternehmens.
Es bildet eine, von der Finanzbuchhaltung unabhängige
Buchhaltungseinheit, so dass die Ergebnisse gegenüber der
Steuerbuchhaltung isoliert werden können.
Unsere Module sind

Die für die analytische Buchführung erforderlichen Bewegungen werden im
Vorfeld durch ergänzende Module erzeugt: Finanzbuchführung, Debitoren,
Kreditoren und Löhne. Es können jedoch analytische Bewegungen vorgenommen
werden, um die Kosten von einem Zentrum auf eine anderen zu übertragen.
Darüber hinaus werden alle Verbuchungen für die Kostenverteilung und
-anlastung automatisch generiert.

ﬂexibel und leistungsstark,

Die analytische Buchführung bietet Ihnen die Möglichkeit, mit festen monatlichen
Budgets zu arbeiten, die nach Ihrer Wahl gewichte, oder automatisch im
Verhältnis zu den Ergebnissen des vorhergehenden Budgets verteilt werden.
Grundsätzlich werden nur die Jahresbudgets erfasst, die Aufteilung auf die
Monatsdaten erfolgt automatisch nach der gewählten Verteilung.

vollständigen Integration zu

einzeln erhältlich und
können unabhängig
voneinander genutzt
werden. Es ist jedoch auch
möglich, sie unter
Beibehaltung der
kombinieren.

Einige Schlüsselfunktionen
Datenstruktur
Betriebseinheiten
Sie enthalten Referenzwerte, die folgende Vorgänge beeinﬂussen :
• Kostenanlastung zu den Kostenstellen und Anrechnungseinheiten
• Aufteilung des jährlichen Budgets nach Rechnungsperioden
• Berechnung des monatlichen Budgets bei Anwendung des Anrechnungssatzes
Aufteilung und Anrechnung
Die Verteilungs- und Anrechnungs-parameter werden monatlich automatisch vom
System nach den verschiedenen Verfahren festgelegt :

Um unseren Kunden eine
immer bessere Lösung zu
bieten, hören wir ihnen

• Aufteilung des tatsächlichen Betrags

ständig zu, und Agora wird

• Dispachen des budgetierten Betrags

ständig weiterentwickelt

• Aufschlüsselung des tatsächlichen und budgetierten Betrags

und verbessert.

• Imputation nach vorgegebenem Satz
• Zuweisung der Rundungsdifferenz

Alle Rechte vorbehalten @ 2022 Geste Informatique SA

Seite 1 / 2

MODUL

Analytische Buchhaltung
Analytischer Kontenplan
Er enthält eine Beschreibung aller Kostenstellen und deren Gruppierungsstruktur. Für
jede Kostenstelle können Sie einen speziellen Buchungsplan eingeben. Es ist möglich,
einen Buchungsplan und/oder ein Kostenzentrum in ein anderes oder auf der Grundlage
der Finanzbuchhaltung zu kopieren. Es stehen drei Rubriken Gruppen zur Verfügung, die
eine Analyse nach Kategorien ermöglichen.
Ausserdem sind sieben Arten der Budgetierung vorgesehen:
• Monatlich ﬁx

• Anteilig der Ergebnisse der vorangegangenen Übung

• Monatlich gewichtet

• Anteilig zu einer Referenzrubrik

• Jährlich ﬁx

• Gemäss einer Arbeitseinheiten-Tabelle

• Nach speziﬁschen Daten

Projekte und Unterprojekte
Zur Überwachung der Kosten und Einkommen können speziﬁsche Projekte erstellt
werden. Ein Projekt kann in mehrere Unterprojekte unterteilt werden. Die Projekte und
Unterprojekte können über mehrere Budgetjahre hinweg verwaltet werden, und für
jedes Budgetjahr stehen speziﬁsche Berichte zur Verfügung.

Die Einführung unseres
ERP-Systems orientiert sich

Kontoständen

an Ihren betrieblichen

Betrieb Abrechnung
Der Druck der Betriebskonten nach Kostenstellen ist vorgesehen für :

Prioritäten und wird in
Ihrem Tempo fortgesetzt,

• ein bestimmter Zeitraum

sodass eine progressive

• bis heute kumuliert

Investition entsprechend

• ein bestimmter Zeitraum und die bisherige Kumulierung

den Bedürfnissen Ihres
Unternehmens

Analytische Details

gewährleistet ist.

Dieser Zustand druckt alle Einträge aus den vorgelagerten Anwendungen und aus der
analytischen Buchführung. Ausserdem haben Sie die Wahl, die Verteilungen und
Imputation für die laufende Periode zu integrieren.
Vergleich mit dem Budget
In dieser Aufstellung sind die Budgetpläne für das laufende und das vorhergehende
Jahr mit Angabe der Unterschiede in Höhe und Prozentsätzen gedruckt.

Die vollständige Integration in die anderen Module von Agora wie Mandate,
Timesheets, Hauptbuchhaltung, Debitoren und Kreditoren, Löhne, DMS und
Ofﬁce-365 macht dieses Modul zu einem einzigartigen Produktivitätsinstrument mit
bemerkenswerter Efﬁzienz.
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