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1 Anwendung

Systemvoraussetzungen
Software-Lizenzvertrag 
Installation
Leistungsmerkmale
Copyright

1.1 Systemvoraussetzungen

Die nachstehenden Informationen bilden die Mindestvoraussetzungen für den Einsatz dieser Software:

·Windows Vista / Windows 7 / Windows 8-8.1 / Windows 10

·Internetzugang (optional)

1.2 Software-Lizenzvertrag

1. Mit dem Öffnen der Verpackung und dem Entnehmen der CD bzw. der Installation des
Internetdownloads erkennen Sie die nachstehenden Bedingungen an. Sollten Sie mit diesen
Bedingungen nicht einverstanden sein, so geben Sie bitte das ungeöffnete Produkt Ihrem Lieferanten
unverzüglich zurück. Dieser wird den Kaufpreis erstatten.

2. Das Eigentum am Programmträger, die Urheberrechte und sonstige Schutzrechte an dem Programm 
planbar liegen bei Syntax GmbH IT-Services und Computervertrieb, 26123 Oldenburg (nachfolgend
Syntax GmbH genannt). Syntax erteilt Ihnen das nicht ausschließliche Recht, dieses Programm zu
einem Zeitpunkt jeweils in den Arbeitsspeicher eines PCs zu laden und zu verarbeiten. Weder
Eigentums- oder Urheberrechte der Software gehen auf den Kunden über. Sie werden selbst von Syntax
GmbH aufrechterhalten.

3. Es ist nicht erlaubt, Kopien – auch für den eigenen Gebrauch – anzufertigen: mit Ausnahme einer
Sicherungskopie. Das Programm darf nicht vermietet oder verliehen oder sonst irgendwie Dritten
überlassen werden. Der Verkauf der Software ist nur zulässig, wenn die Original-CD und die
Dokumentation weitergegeben, alle Kopien (einschließlich solcher auf Festplattenspeicher) gelöscht
werden und der Käufer dieser Lizenzvereinbarung gegenüber Syntax GmbH schriftlich bestätigt, dass er
die Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung anerkennt.

4. Gewährleistung

Die Programme wurden sorgfältig erstellt und geprüft. Es wird darauf hingewiesen, dass es nach dem
Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler in Datenverarbeitungsprogrammen unter allen
Anwendungsbedingungen auszuschließen. Gegenstand der Gewährleistung ist jedoch ein Programm,
das im Sinne der Programmbeschreibung grundsätzlich brauchbar ist.

Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab dem Tag der Auslieferung. Ist der Kunde ein Verbraucher im
Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches, so beträgt die Gewährleistungspflicht 2 Jahre. Tritt ein Mangel
auf, so sind in einer schriftlichen Mängelrüge der Mangel und seine Erscheinungsform so genau zu
beschreiben, dass eine Überprüfung des Mangels (z.B. Vorlage der Fehlermeldungen) machbar ist und
der Ausschluss eines Bedienungsfehlers (z.B. Angabe der Arbeitsschritte) möglich ist. Der Kunde
muss die Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen, schriftlich anzeigen. Die
Gewährleistung umfasst nicht die Beseitigung von Mängeln, die durch normalen Verschleiß, äußere
Einflüsse, andere Software, Computerviren,  Bedienfehler, unsachgemäße Behandlung oder Eingriffe
Dritter entstehen.

Soweit der Mangel nicht Gegenstand eines Verbrauchsgüterkaufs ist, steht Syntax beim Anspruch auf
Nacherfüllung hinsichtlich der Art der Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer
mangelfreien Sache) ein Wahlrecht zu. Der Kunde hat Syntax für die Nacherfüllung eine angemessene
Nachfrist von mind. 6 Wochen zu setzen. Syntax ist jedoch berechtigt, die gewählte Nacherfüllung zu
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verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten für sie durchgeführt werden kann und
wenn die Nacherfüllung keine erheblichen Nachteile für den Kunden mit sich bringen würde. Syntax
kann außerdem die Nacherfüllung insgesamt verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen
Kosten für ihn durchführbar ist. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie mit unverhältnismäßigen
Kosten durchführbar, ist der Kunde zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Syntax haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter
Fahrlässigkeit haftet Syntax nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wird
oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. Im Falle einer Haftung aus leichter
Fahrlässigkeit wird diese Haftung auf solche Schäden begrenzt, die vorhersehbar bzw. typisch sind.
Eine Haftung für das Fehlen garantierter Eigenschaften, wegen Arglist, für Personenschäden,
Rechtsmängel, nach dem Produkthaftungsgesetz und dem Bundesdatenschutzgesetz bleibt unberührt.
Im Falle einer Inanspruchnahme von Syntax aus Gewährleistung oder Haftung ist ein Mitverschulden
des Kunden angemessen zu berücksichtigen, insbesondere bei unzureichenden Fehlermeldungen
oder unzureichender Datensicherung. Keine Haftung wird dafür übernommen, dass die Software für die
Zwecke des Kunden geeignet ist und mit beim Anwender vorhandener Software zusammenarbeitet.

5. Die Lizenzbestimmungen erstrecken sich – auch ohne erneute Mitteilung – ebenfalls auf alle Updates
oder Ergänzungen.

6. Datenschutzhinweis

Diese Anwendung verfolgt anonym Ihre Programmnutzung und sendet die Daten zur Auswertung an
uns. Anhand dieser Auswertung verbessern wir die Software für Sie. Diese Verfolgung ist vollständig
anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten aufgezeichnet, und Ihre Nutzungsdaten können
nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Vielen Dank, dass Sie uns bei der Verbesserung dieser Software
unterstützen.

1.3 Installation

Vorbereitung

Zur Installation benötigen Sie eine CD oder den Download des Programms aus dem Internet.

Um planbar zu installieren, sollten alle anderen Programme im Windows beendet werden, weil eventuell
während der Installation ein Neustart des Rechners durchgeführt werden muss. 

Starten Sie den Internet-Download oder legen Sie die Installations-CD ein. Diese startet im Normalfall
automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, so rufen Sie auf der CD das Programm „planbar-setup.exe“
auf. Es erscheint folgende Maske:

Die einzelnen Texte und Anleitungen, die im Laufe der Installation erscheinen, können mit der Taste
„Weiter >“ bestätigt werden.
 

Installation
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Nach der Anzeige der Lizenzbestimmungen, die Sie annehmen müssen, können Sie den Zielordner für
die Installation einstellen. Der Standardpfad lautet:

C:\Program Files (x86)\Syntax\planbar\

Diesen Pfad sollten Sie nur in schwerwiegenden Fällen ändern, da die Betreuung des Programms durch
unseren Support natürlich bei einem einheitlichen Installationspfad wesentlich einfacher ist. Gleiches gilt
für das Startverzeichnis. Das Programm muss lokal installiert werden. Die Ablage der angelegten Firmen
kann später auf ein Netzlaufwerk zeigen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen worden sind, beginnt die eigentliche Installation. Gestartet
wird planbar über den neuen Desktop-Button:

Aktivierung

Sie können jetzt bereits mit der Demoversion von planbar arbeiten. Wenn Sie planbar erworben haben,
müssen Sie auf dem Willkommensbildschirm über die entsprechende Kachel

Ihren Aktivierungscode eingeben. Sollte Ihnen dieser fehlen, können Sie über den Menüpunkt Lizenz einen
neuen Aktivierungscode holen .

Erläuterungstexte finden Sie jeweils, wenn Sie die Kacheln aufrufen.

Sollten Sie von uns innerhalb von 24 Stunden (Ausnahme am Wochenende) keine Rückmeldung in Form
einer Email erhalten, dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0441/9707305. In so einem Fall haben
wir Ihre Anfrage aufgrund fehlender Berechtigungen an Ihrem Rechner nicht erhalten.

Sollte planbar trotz Eingabe des Aktivierungsschlüssel immer noch anzeigen, dass Sie mit einer
Demoversion arbeiten, liegt das im Normalfall auch an Berechtigungsproblemen. Sie müssen dann
planbar deinstallieren und "als Administrator" neu installieren. Eine Anleitung dazu finden Sie weiter unten
(Fehlermeldungen...)

Fehlermeldungen beim Start oder beim Einsatz von planbar

In seltenen Fällen kann es durch fehlende Rechte an Ihrem Rechner zu Zugriffsverletzungen bei der
Installation, beim Aufruf oder innerhalb des planbar-Programms kommen. Gehen Sie dann
folgendermaßen vor:

Deinstallieren Sie über die Systemsteuerung (Programme und Funktionen) das planbar bitte wieder. 

Installieren Sie das planbar dann noch einmal neu. Rufen Sie die planbar-setup.exe dabei bitte mit der
rechten Maustaste über die Funktion "als Administrator" auf. 
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Nach der Installation finden Sie auf Ihrem Desktop eine Verknüpfung zu planbar. Diese rufen Sie bitte
immer auch mit der rechten Maustaste über die Funktion "als Administrator" auf. 

Besonderheiten Vista / Windows 7 / Windows 8

Unter Vista bzw. Windows 7 gibt es Benutzerzugriffskontrollen (UAC), die beim Aufruf von
Anwenderprogrammen Sicherheitsabfragen einblenden. Beantworten Sie einfach diese Fragen oder
deaktivieren Sie generell die Zugriffskontrollen im Betriebssystem.

Sollten sich unter Vista bzw. Windows 7/8 die Hilfetexte im planbar nicht aufrufen lassen, so kann dies an
der Version Ihres Betriebssystems liegen. Über einen Patch können Sie das Problem lösen. Starten Sie
dafür auf der Installations-CD im Verzeichnis WINDOWS das Programm: Windows6.0-KB917607-x86.msu

oder rufen Sie uns zu diesem Thema gerne an.

1.4 Leistungsmerkmale

Berechnung des Stundenverrechnungssatzes
Planung des Jahresumsatzes
Simulation veränderter Rahmenbedingungen
ergänzende Werkzeuge 
beliebig viele Firmen
Betriebswirtschaftliche Tipps 
Kostenstellenfunktion 
Integrierte Benutzerverwaltung
Umfangreiches Sicherheitskonzept
Mehrstufiges Datensicherungskonzept
Umfangreiche Hilfefunktionen

1.5 Copyright

Der Inhalt dieser Hilfe / dieses Handbuches einschließlich aller Abbildungen, Tabellen und Zeichnungen
ist geistiges Eigentum der Syntax GmbH IT-Services und Computervertrieb. Es darf weder gesamt noch in
Auszügen, weder kommerziell noch nicht kommerziell, vervielfältigt noch auf sonst eine Weise reproduziert
werden, die einer wie auch immer gearteten Verwendung dient, sofern nicht eine ausdrückliche
schriftliche Genehmigung des Herausgebers vorliegt. Eine Zuwiderhandlung wird strafrechtlich verfolgt.

Der Inhalt dieses Handbuches kann Änderungen unterliegen, ohne dass dadurch eine Mitteilungspflicht
seitens Syntax GmbH abgeleitet werden kann. Das Handbuch wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt
geschrieben und reproduziert. Dennoch können Fehler nicht von vornherein ausgeschlossen werden.
Syntax GmbH IT-Services und Computervertrieb übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung oder
Garantie für Geschehnisse gleich welcher Art, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch abgeleitet
werden könnten.

Das Handbuch ist auf dem Stand von Mai 2017 und beschreibt die Software „planbar “

Copyright (c) :
Syntax  GmbH
IT-Services und Computervertrieb 
Donnerschweer Str. 4
26123 Oldenburg
Tel.: 0441/97070
Fax:  0441/9707123

Die geistigen Eigentumsrechte verbleiben bei Syntax GmbH. Sie dürfen weder die Software noch das
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Begleitmaterial vervielfältigen noch verändern. Jede Verletzung kann strafrechtlich verfolgt werden.
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2 Willkommen

Willkommen
Startseite
Erste Schritte
Mitteilungen
Was ist neu?

2.1 Willkommen

Wenn Sie planbar zum ersten Mal starten , wird Ihnen der "Willkommen"-Bildschirm präsentiert. 

Wenn Sie planbar noch nicht aktiviert haben, sollten Sie dies als Erstes tun. Anschließend haben Sie 
dann drei Möglichkeiten mit dem Programm zu beginnen:

Eine neue Firma anlegen

Wenn Sie die Daten Ihres Betriebs eingeben wollen, wählen Sie diese Kachel an. Bei der Anlage der
Firma werden Sie sofort nach dem anzulegenden Jahr und dem Geschäftsjahrbeginn gefragt. Das
Programm lässt verschobene Geschäftsjahre zu, Sie müssen allerdings darauf achten, diesen Punkt
sofort richtig einzugeben, da der Geschäftsjahrbeginn im Nachhinein nicht mehr geändert werden kann.
Ein Geschäftsjahr umfasst in planbar immer 12 Monate, egal welcher Monat als Beginn eingetragen
worden ist. Es beginnt mit dem angegebenen Monat und endet nach 12 Monaten ggf. im darauffolgenden
Jahr. Näheres zum Thema verlegtes Geschäftsjahr. 

Die Bezeichnung der Kategorien/Typen können Sie bei der Neuanlage einer Firma einmalig an Ihre
eigenen Bedürfnisse anpassen, falls erforderlich.
Achtung: In den Hilfetexten werden weiterhin die Standardbezeichnungen für die Kategorien/Typen benutzt.
Sie müssen sich also merken, welche Ihrer Bezeichnungen der o.g. Kategorie entspricht, wenn Sie solche
Texte lesen. Im planbar werden überall in der Eingabe und in den Ausgaben Ihre Bezeichnung benutzt
bzw. angezeigt.
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Über die Schaltfläche  und dort dem Punkt Speichern -  Speichern unter können Sie dann dieser
Firma einen Namen geben.

Damit die Auswertungen der Auswahlliste zu korrekten Werten führen können, müssen eine Reihe von 
Voraussetzungen (z.B. Mindesteingaben und Reihenfolge) in den Basisdaten erfüllt sein. Erst dann ist
eine  Berechnung überhaupt möglich. Um korrekte Kalkulationsdaten zu erhalten, müssen in der Regel
genauere und weitergehende Basisdaten erfasst werden. Um welche Daten es sich handelt, finden Sie
unter den entsprechenden Punkten in den Basisdaten. 

Die mitgelieferte Musterfirma öffnen

Sie können die Musterfirma öffnen, um die Möglichkeiten von planbar zu sehen und zu testen. Bitte
überschreiben Sie die Musterfirma nicht mit Ihren eigenen Firmendaten. Dafür müssen Sie eine eigene
neue Firma anlegen.

Meine Firma öffnen

Hier können Sie eine bereits vorhandene Firma über den "Firma öffnen"-Dialog laden.

Außerdem finden Sie auf dieser Seite verschiedene Hilfsangebote zu planbar und die Möglichkeit, das
planbar Programm zu aktivieren.

Für den nächsten Programmaufruf merkt sich planbar die zuletzt ausgewählte Firma und öffnet diese
automatisch. Die Willkommen-Seite erhalten Sie auch, wenn Sie Ihre Firma schließen, ohne planbar zu
verlassen.

planbar live Inhalte

planbar live bereitet Ihnen aktuelle Themen zur Betriebsführung auf. Dies sind branchenbezogene
Beiträge, aber auch allgemein interessierende Fragen über die Gewerke hinweg. Zusätzlich vermittelt
Ihnen planbar live erweitertes betriebswirtschaftliches Know-How.

2.2 Startseite

Beim Erstaufruf des Programms wird zuerst der Willkommen-Bildschirm gezeigt. planbar merkt sich
allerdings beim Verlassen des Programms die zuletzt ausgewählte Firma und öffnet diese automatisch
beim Neustart des Programms. 

Mit geöffneter Firma ist Ihr Einstiegsbildschirm die Startseite des Programms. Über diese Seite können
Sie u.a. in die Eingabe der Basisdaten, die Auswertungen, die Planung und in Werkzeuge verzweigen.
Die Startseite kann also der Ausgangspunkt für alle Bereiche von planbar sein.  Die einzelnen Punkt
werden im Hilfetext des jeweiligen Bereichs erläutert,  deshalb hier nur eine Auswahl von Punkten, die
entweder nur über die Startseite erreicht werden können oder übergeordnet sind.
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wichtige Mitteilungen

Dieser Bereich wird nur dann angezeigt, wenn tatsächlich Mitteilungen vorliegen. Im Moment wird hier
angezeigt, ob sich eine Änderung der Lohnfortzahlungsumlage bei einer Ihrer hinterlegten Krankenkassen
anbietet. Nähere Informationen  finden Sie unter: Mitteilungen

planbar live Inhalte

planbar live bereitet Ihnen aktuelle Themen zur Betriebsführung auf. Dies sind branchenbezogene
Beiträge, aber auch allgemein interessierende Fragen über die Gewerke hinweg. Zusätzlich vermittelt
Ihnen planbar live erweitertes betriebswirtschaftliches Know-How.

planbar Planet

planbar Planet ist ein von uns eingerichteter Webservice im Internet. Dieser Service gibt Ihnen die
Möglichkeit, betriebswirtschaftliche Auswertung Ihrer Firma im Webbrowser zu betrachten. Dafür ist dann
keine Installation von planbar auf dem Rechner  notwendig, allerdings können die Daten über den
Webbrowser auch nicht verändert werden. Nähere Informationen  finden Sie unter: planbar Planet

Betriebsvergleich

Der Betriebsvergleich ermöglicht Ihnen, sich völlig anonym mit anderen Betrieben zu vergleichen (nach
PLZ, Bundesland, Betriebsgröße, usw.). Dazu laden Sie Ihre aktuellen werte auf den Server und sehen
dann eine Gegenüberstellung wichtiger Betriebsgrößen inkl. eines Abweichungsprozentsatzes.

Unter dem Menüpunkt  finden Sie übrigens weitere wichtige Punkte:

Import/Export

planbar bietet eine Schnittstelle zum Austausch von Personaldaten mit dem Programm Labelwin der
Firma Label. Der Import und Export dieser Daten wird über die Startseite und in der Abweichungsanalyse
angestoßen.  Nähere Informationen finden Sie unter: Labelwin-Schnittstelle  

Außerdem gibt es eine universelle Schnittstelle (Basisdaten importieren), die Ihnen die Übernahme von
Basisdaten aus Fremdprogrammen (z.B. Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung) ermöglichen kann. Dazu
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sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, die im Einzelfall abgesprochen werden müssen, Nähere
Informationen finden Sie unter: Import Basisdaten

Zu den einzelnen Importmöglichkeiten zeigt planbar an, ob und wenn ja wann zuletzt Daten im- bzw.
exportiert worden sind.

Anwendungen 

Stückkostenrechnung (Zusatzmodul)
Hierbei handelt es sich um ein Kalkulationsprogramm für Serien-und Einzelfertigung als Erweiterung zu 
planbar. Die Kalkulationsgrundlagen (GMK, Lohnkosten, Maschinenkosten, Gewinn) werden automatisch
aus planbar übernommen.

Controlling (Zusatzmodul)
Mit dem Controlling-Programm erreichen Sie die ständige Überwachung der laufenden Aufträge
(Baustellen), indem sowohl die Mitarbeiter- und Maschinenstunden als auch die Eingangsrechnungen
erfasst werden. Zusätzlich ist eine Vollkostendeckungsbeitragsrechnung der Ist-Werte bei den Aufträgen
möglich.

Einstellungen

Über die Einstellungen können einige grundsätzliche Programmeinstellungen (Druckerpfade, Datenpfade
usw.) und Voreinstellungen z.B. für die Basisdaten und Auswertungen eingestellt werden, die dann später
im Programm benutzt werden. 

Benutzerverwaltung

planbar dient der Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes und den daraus resultierenden Werten wie
z.B. Jahresumsatz und Gewinn. Bei den Daten, die man dafür in planbar eingibt und auch bei den
Auswertungsergebnissen handelt es sich zum großen Teil um vertrauliche Informationen. Diese Daten
können über eine Benutzerverwaltung vor dem unberechtigten Zugriff geschützt werden. Dabei können
auch Teile des Programms geschützt werden. So kann man es z.B. zulassen, dass jemand Basisdaten
eingeben aber keine Auswertungen abrufen kann. Außerdem kann man in der Benutzerverwaltung für das
Zusatzmodul Controlling die Berechtigungen vergeben.

Um sich im Programm bewegen zu können also einzelne Bereiche anzusprechen, sehen Sie links am
Bildschirmrand einen so genannten Navigator. Dort sind alle Menüpunkte zur Auswahl aufgelistet. Wenn
der Navigator nicht zu sehen sein sollte, kann man ihn im Menüpunkt Ansicht wieder aktivieren oder durch
die Tastenkombination Strg+F11, genauso deaktiviert man ihn auch wieder. Eine Beschreibung zur
Bedienung des Navigators finden Sie im entsprechendem Hilfetext.

Über die Taste F11 können Sie sowohl den Navigator als auch die kontextsensitive Hilfe ausschalten und
in einen Vollbildmodus wechseln.

2.3 Erste Schritte

Unter dem Motto: 

planbar erfolgreich installiert und aktiviert - was nun?

werden Sie hier über Button und Erläuterungstexte bei Ihren ersten Schritten im planbar Programm
begleitet. 

Lesen Sie sich die Texte durch und orientieren Sie sich daran bei Ihrem Einstieg in das planbar
Programm. Die blau unterlegten Texte können angeklickt werden, um in die dazugehörigen
Programmpunkte zu verzweigen. Genauso können Sie die Texte in den farbigen Button nutzen.

Der Rest ist selbsterklärend. Nutzen Sie bitte die Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Ihr Erfolg liegt
uns am Herzen.
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2.4 Mitteilungen

Das Mitteilungsfenster dient dazu, Sie auf Besonderheiten bzw. auf für Ihren Betrieb wichtige Details
hinzuweisen.

Im Moment wird dieses Fenster sichtbar, sobald sich eine Änderung der Lohnfortzahlungsumlage (U1)
bei einer Ihrer hinterlegten Krankenkassen anbietet.

Grundsätzlich bieten alle Krankenkassen verschiedene Umlage- und Rückerstattungprozentsätze an. 
Dabei gibt es immer eine Standardkombination, die die Krankenkasse bevorzugt. Diese Kombination
muss aber nicht diejenige sein, die für Sie am kostengünstigsten ist. Das ist nämlich abhängig davon,
welche Mitarbeiter mit welchen Krankheitstage bei einer Krankenkasse gemeldet sind.

Wenn Sie alle angebotenen Umlagesätze in den Basisdaten Ihrer Krankenkasse eingegeben haben,
dann überprüft planbar automatisch, ob sich ein Tarifwechsel lohnen würde. Diese Berechnung ist immer
aktuell. Ein Wechsel ist bei allen Krankenkassen zum Jahresbeginn möglich.

In diesem Fenster werden die Krankenkassen, bei denen ein Tarifwechsel empfehlenswert ist, angezeigt.

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Name

Die von Ihnen in den Basisdaten hinterlegte Bezeichnung der betroffenen Krankenkasse.

aktueller Tarif

Hier werden die Prozentsätze Ihres von Ihnen im Moment gewählten Tarifs angezeigt.

optimierter Tarif

Hier werden die interne Bezeichnung und die dazugehörigen Prozentsätze des optimierten Tarifs
angezeigt.

Ersparnis

Den hier ausgewiesenen Betrag würden Sie beim Wechsel des Tarifs und gleichbleibendem
Krankenstand einsparen. 

Durch Doppelklick auf den Krankenkassennamen gelangen Sie in die Basisdaten, um dort einen
Wechsel gleich einzugeben. Das Mitteilungsfenster bleibt solange erhalten, wie eine Optimierung noch
möglich wäre.

2.5 Was ist neu?

Datenimport ins planbar

Es gibt mitterweile ja auch die Möglichkeit, Mitarbeiterdaten per Schnittstelle zu importieren. Diesen
Bereich haben wir überarbeitet für große Firmen mit vielen Mitarbeitern. Nun können mehrere Mitarbeiter
gleichzeitig entsprechend der Mitarbeitergruppen gruppiert und in die Basisdaten übernommen werden.  

Meilensteine

Es ist nun möglich im Rahmen Ihrer laufenden Planungsaktivitäten, die ja Änderungen an den planbar -
Basisdaten nach sich ziehen, an verschiedenen Stellen im Programm Meilensteine zu setzen. Frieren Sie
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auf diese Weise Entwicklungspunkte Ihrer Firma ein, um sie anschließend über die Berichte miteinander
vergleichen zu können. So erstellen Sie im Handumdrehen aussagekräftige Entwicklungsverläufe.

Die Meilensteine können Sie in den planbar-Basisdaten, in der Abweichungsanalyse und in den
Werkzeugen Maschinenkosten und Werkzeugkosten festlegen. In der Auswertung Meilensteine können
Sie verschiedene Werte im Vergleich anzeigen lassen.

Sie haben sogar die Wahl, welchen der Werte Sie grafisch angezeigt haben möchten.

Meilensteine können ebenfalls jahresübergreifend als Bericht dargestellt werden. 
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Ziel-Stundenlohn

Bei Gehaltsverhandlungen mit neuen Mitarbeitern stellt sich oft die Frage, welchen Stundenlohn ich einem
Bewerber anbieten kann, ohne dass der Stundenverrechnungssatz für die Kunden deswegen erhöht
werden müsste. Das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wichtig für Sie zu wissen. Das planbar-
Tool Ziel-Stundenlohn ermöglicht nun im Voraus zu berechnen, wie sich der durchschnittliche
Verrechnungssatz bzw. der Gewinn bei einem bestimmten Stundenlohn verändern würde. Dabei wird
genau ermittelt, ab wann ein neuer Mitarbeiter mehr Kosten verursachen würde, als er Umsatz generiert.
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Verlauf Sachkontengruppe in Berichte

Es gibt nun einen zusätzlichen Teilbericht „Verlauf Sachkostengruppen“ des Berichts Sachkosten, der ein
Liniendiagramm der Gruppenwerte erstellt. Bisher konnten Sie nur den Verlauf der Gesamtkosten
darstellen und ausgeben.
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Vielen Dank für alle Ideen und Verbesserungsvorschläge. So macht es uns Spaß, unser planbar weiter zu
entwickeln. Neben eigenen Vorstellungen und allgemeinen kleineren Verbesserungen, die wir ständig
programmieren, sind auch Ihre Eingaben eine gute Ergänzung.
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3 Bedienung

Aufruf der Anwendung
Einleitung
Symbolleiste
Navigator
Grafiken
Mindestvoraussetzungen

3.1 Aufruf der Anwendung

Durch die Installation ist für planbar eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt worden.

Symbol:  

Wenn Sie das Programm gestartet haben, werden Sie nach einem Benutzernamen und einem Kennwort
gefragt. Bei den Daten, die Sie in planbar eingeben und auch bei den Auswertungsergebnissen handelt
es sich zum großen Teil um vertrauliche Informationen. Diese Daten können über eine
Benutzerverwaltung vor dem unberechtigten Zugriff geschützt werden. Dabei können auch Teile des
Programms geschützt werden. So kann man es z.B. zulassen, dass jemand Basisdaten eingeben aber
keine Auswertungen abrufen kann. Die einzugebenen Begriffe für den Erstaufruf des Programms sind
Ihnen separat mitgeteilt worden. Erst nach der Anmeldung kann mit dem Programm gearbeitet werden.

Im Menüpunkt  und in der Statusleiste unter „Benutzer …“ finden Sie den Punkt
Benutzerverwaltung. Damit können Sie eigene Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten anlegen oder
auch den Zugriffsschutz deaktivieren. Es erfolgt dann keine Kennwortabfrage mehr.

OK/Abbrechen

Mit OK bestätigen Sie die Eingabe des Benutzers und des Kennworts, mit Abbrechen wird planbar wieder
verlassen.
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3.2 Einleitung

Im Normalfall wird das Programm bereits mit einer voreingestellten Firma ausgeliefert und Sie erhalten
sofort die Startseite. Sollte dies nicht der Fall sein, so erhalten Sie die Willkommenseite mit einer Auswahl
an Möglichkeiten. 

So können Sie hier eine neue Firma anlegen oder eine bestehende Firma aufrufen. Für die eigenen
Firmendaten sollten Sie allerdings auf alle Fälle eine neue Firma anlegen und nicht die Musterfirma
ändern. Die Willkommenseite wird übrigens nur bei geschlossener Firma angezeigt. Sobald eine Firma
geöffnet ist, verschwindet die Seite.

Bei der Anlage der Firma werden Sie nach dem anzulegenden Jahr und dem Geschäftsjahrbeginn
gefragt. Das Programm lässt verschobene Geschäftsjahre zu, Sie müssen allerdings darauf achten,
diesen Punkt sofort richtig einzugeben, da der Geschäftsjahrbeginn im Nachhinein nicht mehr geändert
werden kann. Ein Geschäftsjahr umfasst in planbar immer 12 Monate, egal welcher Monat als Beginn
eingetragen worden ist. Es beginnt mit dem angegebenen Monat und endet nach 12 Monaten ggf. im
darauffolgenden Jahr. Näheres zum Thema verlegtes Geschäftsjahr. 

Die Bezeichnung der Kategorien/Typen können Sie bei der Neuanlage einer Firma einmalig an Ihre
eigenen Bedürfnisse anpassen, falls erforderlich.
Achtung: In den Hilfetexten werden weiterhin die Standardbezeichnungen für die Kategorien/Typen benutzt.
Sie müssen sich also merken, welche Ihrer Bezeichnungen der o.g. Kategorie entspricht, wenn Sie solche
Texte lesen. Im planbar werden überall in der Eingabe und in den Ausgaben Ihre Bezeichnung benutzt
bzw. angezeigt.

Über die Schaltfläche   und dort dem Punkt "Speichern unter" können Sie dann dieser Firma
einen Namen geben. 

Nach der Neuanlage der Firma verzweigt das Programm sofort in die Basisdaten, damit Sie Ihre
Betriebsdaten eingeben können. Um die Mindestvoraussetzungen für das Programm zu erfüllen, werden
bereits ein paar Daten vom Programm bei der Neuanlage der Firma eingetragen. Diese Daten müssen
Sie entweder auf Ihren Firmenwert ändern oder löschen, sobald Sie eigene Daten in dem Bereich
hinterlegt haben (nicht vorher). Solange Sie in den Basisdaten nicht Ihre betriebseigenen Daten hinterlegt
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haben, werden die Auswertungen keine korrekten Daten anzeigen können. Um welche Daten es sich
handelt, finden Sie unter den entsprechenden Punkten in den Basisdaten. 

planbar bietet eine Schnittstelle zum Austausch von Personaldaten mit dem Programm Labelwin der

Firma Label. Der Import und Export dieser Daten wird über das Menü unter  und in der
Abweichungsanalyse angestoßen.

Außerdem gibt es eine universelle Schnittstelle (Basisdaten importieren), die Ihnen die Übernahme von
Basisdaten aus Fremdprogrammen (z.B. Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung) ermöglichen kann. Dazu
sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, die im Einzelfall abgesprochen werden müssen,

Mitteilungen
Dieser Bereich wird nur dann angezeigt, wenn tatsächlich Mitteilungen vorliegen. Im Moment wird hier
angezeigt, ob sich eine Änderung der Lohnfortzahlungsumlage bei einer Ihrer hinterlegten Krankenkassen
anbietet. 

planbar live Inhalte

planbar live bereitet Ihnen aktuelle Themen zur Betriebsführung auf. Dies sind branchenbezogene
Beiträge, aber auch allgemein interessierende Fragen über die Gewerke hinweg. Zusätzlich vermittelt
Ihnen planbar live erweitertes betriebswirtschaftliches Know-How.

planbar Planet
planbar Planet ist ein von uns eingerichteter Webservice im Internet. Dieser Service gibt Ihnen die
Möglichkeit, betriebswirtschaftliche Auswertung Ihrer Firma im Webbrowser zu betrachten. Dafür ist dann
keine Installation von planbar auf dem Rechner notwendig, allerdings können die Daten über den
Webbrowser auch nicht verändert werden. 

Um sich im Programm bewegen zu können, sehen Sie links am Bildschirmrand einen Navigator. Dort
sind alle Menüpunkte zur Auswahl aufgelistet. Wenn der Navigator nicht zu sehen sein sollte, kann man
ihn auf der Karteikarte Ansicht durch Druck des Navigator-Buttons oder durch die Tastenkombination Strg
+F11 aktivieren, genauso deaktiviert man ihn auch wieder.

3.3 Symbolleiste

Neben dem Navigator gibt es auch eine Symbolleiste, über die man eine Reihe von weiteren Punkten
anwählen kann wie z.B. Drucken. In dieser Symbolleiste gibt es drei Karteikarten mit entsprechenden
Unterpunkten: Start - Live - Ansicht  - Lizenz - Hilfe. Dazu kann in bestimmten Programmpunkten eine
vierte Karteikarte mit speziellen Auswahlmöglichkeiten kommen. 

Außerdem gibt es links die blau eingefärbte spezielle Datei-Karteikarte  mit übergeordneten
Programmpunkten und eine dazugehörige Schnellstartleiste.

Die Symbolleiste (Ribbon) kann über das kleine  Zeichen ganz am Ende der Leiste geschlossen
werden. Die Symbole sind dann nur noch zu sehen, wenn Sie die Überschrift mit der Maus anklicken.

Wenn Sie die Symbole wieder einblenden wollen, wählen Sie rechts oben das Symbol  und dann
den Punkt "Reiter und Befehle anzeigen".

Einen gewünschten Menüpunkt erreichten Sie durch Anklicken des Symbols mit der Maus (oder Antippen)
oder durch die Alt-Funktion. Dafür drücken Sie zunächst die Alt-Taste. Dadurch erscheinen bei den
Symbolen Buchstabenkombinationen zunächst zur Auswahl der Karteikarte und anschließend für jeden
der Programmpunkte. Einige Punkte haben als Hinweis auch Tastenkombinationen (z.B. STRG-S beim
Speichern), mit denen Sie den Punkt direkt aktivieren können. Diese Kombinationen werden angezeigt,
wenn Sie mit der Maus länger auf dem Punkt stehen bleiben.

Außerdem wird jeweils ein Erläuterungstext unter den Symbolen eingeblendet, wenn Sie mit der Maus auf
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dem Punkt stehen bleiben.

 - Karteikarte  

Unter dieser Überschrift finden Sie die Menüpunkte:

Neu Hier legen Sie eine neue Firma an.

Schließen Über diesen Punkt schließen Sie die geöffnete Firma, ohne planbar zu
beenden.

Öffnen Unter diesem Punkt finden Sie die Möglichkeit gespeicherte Firmen wieder
zu öffnen. Die Firmen, die Sie zuletzt bearbeitet haben, werden zusätzlich in
einer Liste zur Auswahl angezeigt.

Speichern Zwei Punkte finden Sie hier:  Speichern (unter dem bestehenden Namen)
und Speichern unter (unter einem neuen Namen) der geöffneten Firma.

Drucken Sie können hier nicht nur die Druckausgabe der gerade aktuell
ausgewählten Daten aktivieren, sondern über Drucker einrichten Drucker
und Druckereigenschaften festlegen.

Import/Export planbar bietet eine Schnittstelle zum Austausch von Personaldaten mit dem
Programm Labelwin der Firma Label. Hier finden Sie den Import der Daten,
eine Möglichkeit sich die Daten vor dem Import auszudrucken
(Produktivitätsliste) und den Export.der  Daten. 
Außerdem gibt es eine universelle Schnittstelle (Basisdaten importieren),
die Ihnen die Übernahme von Basisdaten aus Fremdprogrammen (z.B.
Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung) ermöglicht. 
Hier können Sie auch Ihren Mandanten per Knopfdruck als Emailanhang an
unseren Support verschicken.

Anwendungen: Über diesen Menüpunkt können Sie in die Zusatzmodule
Stückkostenrechnung und Controlling verzerigen.

planbar live planbar live bereitet Ihnen aktuelle Themen zur Betriebsführung auf. Dafür
müssen Sie sich registrieren lassen und sich jeweils vor der Nutzung
anmelden. Hier finden Sie die entsprechenden Punkte dazu. Eine
Erläuterung finden Sie auf dieser Hilfetextseite: Registrierung/Anmeldung

Hilfe Hier finden Sie die gleichen Punkte, wie unter der Karteikarte Hilfe (s.
unten).

Lizenz Hier finden Sie die gleichen Punkte, wie unter der Karteikarte Lizenz (s.
unten).

Informationen Unter diesem Punkt werden alle Informationen zum Programm und Ihrer
Lizenz angezeigt.

Einstellungen

Benutzerverwaltung

Beenden Dieser Punkt schließt planbar.

Einige dieser Befehle finden Sie als Symbol auf der Schnellstartleiste 

. Außerdem finden Sie hier die
Möglichkeit, das Jahr und die Kostenstelle einzustellen, in der Sie sich bewegen wollen.
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Karteikarte Start

Die Karteikarte Start ermöglicht übergeordnete Funktionen in planbar und ist deshalb in jeder Auswertung
und in den Simulationen gleich. Die Punkte im Einzelnen:

planbar merkt sich Ihren Weg durch das Programm. Über
diese Punkte haben Sie die Möglichkeit des Vor- und
Zurückblätterns.

Über diese Punkte können Sie neue Firmen anlegen,
bestehende Firmen öffnen oder die gerade aktive Firma
speichern.

Über diesen Button gelangen Sie in die Basisdaten.

Damit können Sie die gerade angezeigt Auswertung bzw.
Simulation drucken.

Hier können Sie neue Jahre zu der Firma anlegen oder
löschen.

planbar live bereitet Ihnen aktuelle Themen zur
Betriebsführung auf. Dafür müssen Sie sich registrieren
lassen und sich jeweils vor der Nutzung anmelden. Unter
diesem Button finden Sie die entsprechenden Punkte dazu.
Eine Erläuterung finden Sie auf dieser Hilfetextseite: 
Registrierung/Anmeldung

Karteikarte Live

s. Registrierung/Anmeldung

Karteikarte Ansicht

Über diese Karteikarte können Sie den Navigator wieder einblenden lassen, wenn Sie ihn ausgeschaltet
haben. Auch die Statusleiste und das Hilfetextfenster können Sie hier ein- und ausblenden. Außerdem
kann das Aussehen der Grafiken in der Ausgabe hier eingestellt werden und ein allgemeines
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Farbschema für planbar. Sollten Sie einen Computer mit Touchscreen einsetzen, können Sie hier die
Fingereingabe aktivieren. Die Button werden dafür größer, damit sie besser zu treffen sind.

Karteikarte Lizenz

Hier finden Sie alles rund um Kauf und Lizenzierung von planbar.

planbar bestellen Wenn Sie sich zunächst eine Demoversion aus dem Internet
geladen und getestet haben, können Sie über diesen Punkt eine
Vollversion von planbar bestellen.

Lizenz ändern planbar gibt es in verschiedenen Ausbaustufen, außerdem gibt
es zusätzliche Lizenzen zu dem Programm. Über diesen Punkt
können Sie das Programm ausbauen.

planbar aktivieren Nach der Bestellung von planbar oder für einem Umzug des
Programms auf einen neuen Rechner erhalten Sie einen
Aktivierungsschlüssel von Syntax, den Sie hier eingeben
müssen. Achtung: Bei einem Umzug  wird dann die Lizenz des
alten Rechner gleichzeitig gelöscht. 

Aktivierungsschlüssel holen Wenn Sie Ihren Aktivierungsschlüssel für planbar verloren
haben, können Sie ihn über diesen Punkt neu anfordern.

planbar wird immer für einen bestimmten Arbeitsplatzrechner aktiviert. Bei einem Umzug des planbar-
Programms muss deshalb ein neuer Aktivierungsschlüssel auf dem neuen Rechner angefordert werden.
Gleichzeitig wird dann die Lizenz des alten Rechner gelöscht. 

Zu den Themen Bestellung und Online-Registrierung (für Kunden des Vorgängerprogramms Kalkül2) 
finden Sie noch zusätzliche Erläuterungstexte.

Karteikarte Hilfe

Über die Karteikarte Hilfe können Sie Kontakt zu uns aufnehmen oder Informationen rund um die Firma
Syntax und das Programm planbar erhalten:

planbar wird ständig weiterentwickelt. Über diesen Menüpunkt
können Wartungskunden nach neuen Updates zum  planbar-
Programm suchen lassen.

Syntax Homepage Syntax-Seite im Internet betrachten.
Email an unseren Support Über diesen Punkt können Sie nicht nur mit dem Support

Kontakt aufnehmen, sondern Ihren Mandanten auch zur
Überprüfung an die Email hängen.

Kontaktformular über unsere Internetseite Kontakt aufnehmen
Verrechnungssatz-Blog Plattform Rund um das Thema Verrechnungssatz
planbar-Blog Plattform zum Thema planbar mit Neuerungen usw.

Außerdem finden Sie noch das Handbuch und die Hilfetexte auf dieser Karteikarte.

3.4 Navigator

Den Navigator finden Sie im Normalfall links am Bildschirmrand. Über diesen Bereich können Sie alle
möglichen Eingaben, Auswertungen, Simulationen und Werkzeuge ansteuern, in dem Sie den
gewünschten Punkt einfach anklicken. 

Die im Navigator verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:
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Mit Anwahl dieses Punktes wird sofort der Einstiegsbildschirm zum
Programm angezeigt.

Ein Navigatorpunkt mit diesem Symbol gehört zu den Eingaben, also
zu den Basisdaten.

Ein Navigatorpunkt mit einem grünen Symbol gehört zu den zu den
Auswertungen der eingegebenen Daten.

Ein Navigatorpunkt mit  einem blauen Symbol gehört zur Planung, also
zu der Berechnung verschiedener Alternativen.

 Der Navigationspunkt für die Werkzeuge hat eine Besonderheit. Wenn
man ihn anklickt, erscheint rechts eine Übersicht der bestehenden
Werkzeuge mit kurzen Erläuterungstexten.

Wenn der Navigator nicht zu sehen sein sollte, kann man ihn im Menüpunkt Ansicht wieder aktivieren oder
durch die Tastenkombination Strg+F11, genauso deaktiviert man ihn auch wieder. 

Über diesen Button in der Symbolleiste unter Ansicht kann man den
Navigator aktivieren und deaktivieren.

3.5 Grafiken

Die Einstellung der Grafiken geschieht über die Karteikarte Ansicht in der Symbolleiste oder unten über
die Statusleiste. Bei allen Grafiken in planbar sind einige Bedienungselemente gleich. Deshalb werden
sie hier einmal in einer Übersicht erläutert:

 Die Lupe mit dem Plus-Zeichen vergrößert die Grafik, dadurch sind manchmal Einzelteile besser
zu erkennen. Allerdings kann man durch die Vergrößerung nicht mehr so viele Einträge auf ein
Mal anzeigen lassen.

 Die Lupe mit dem Minus-Zeichen verkleinert die Grafik. Dadurch sind zwar manche Einzelheiten
nicht mehr zu sehen, aber es passen mehr Einträge auf die Seite.

 Wenn man die Grafik vergrößert oder verkleinert hat, kann man sie mit diesem Symbol wieder
auf die Originalgröße zurücksetzen lassen.

 Die meisten Grafiken haben einen 3D-Effekt, um die Gegenüberstellungen plastischer zu
machen. Mit diesem Symbol kann man diesen Effekt aufheben oder wieder zulassen.

Wenn nicht alle Einträge in der Grafik dargestellt werden können, erscheinen am Rand Balken mit denen
man sich horizontal oder vertikal in den Einträgen bewegen kann.
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3.6 Mindestvoraussetzungen

Folgende Werte müssen mindestens in den Basisdaten eingetragen worden sein, um sinnvolle
Auswertungen zu erhalten:

Kostenstellen (falls vorhanden)

Jahreswerte
Arbeitstage pro Woche
Arbeitsstunden pro Tag
Anteil produktiv pro Tag / Monteur
Sozialversicherungen (außer Umlagen)

Personal
Es muss mindestens ein gewerblicher Mitarbeiter angelegt worden sein mit folgenden Werten:

Mitarbeiter-Nr.
Tätigkeit
Name
Gruppe
Beschäftigt von / bis
akt. Lohn ab Monat 
Stundenlohn

Sachkosten
Es muss mindestens ein Sachkonto angelegt worden sein mit folgenden Werten:

Konto-Nr.
Bezeichnung
Schätzwert Vorjahr

Material
Wareneinkauf: ein Eintrag in Material-EK

 
Gewinn

Gewinnerwartung realistisch



Kapitel

IV
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4 Basisdaten

Die Eingabe oder Änderung von Basisdaten können Sie entweder über den Navigator, die Startseite oder
über die Karteikarte Start in der Symbolleiste aufrufen.

Alle Daten, die fest vorgegeben werden und der Ermittlung der Kalkulationsgrundlagen dienen, nennt man
Basisdaten. Diese Daten werden im Normalfall einmal angelegt und im Laufe eines Jahres nur in
seltenen Fällen wieder geändert. Ein großer Teil der Basisdaten wird bei der Neuanlage eines Jahres,
wenn  bereits ein Vorjahr existiert, übernommen ( siehe Neues Jahr... ).

Damit die Auswertungen der Auswahlliste zu aussagekräftigen Werten führen können, müssen eine
Reihe von Mindestvoraussetzungen (z.B. Mindesteingaben und Reihenfolge) in den Basisdaten erfüllt
sein. Erst dann ist eine  Berechnung überhaupt möglich.  Ein Teil der Mindestvoraussetzungen wird
bereits bei der Neuanlage einer Firma angelegt. Diese Daten (Hinweis: Bitte löschen im Text) müssen Sie
entweder auf Ihren Firmenwert ändern oder löschen, sobald Sie eigene Daten in dem Bereich hinterlegt
haben (nicht vorher).

Auf der Startseite bekommen Sie eine Übersicht der bereits in planbar eingegebenen Basisdaten durch
die Anzeige einiger Rahmendaten.  Durch Anklicken der Kacheln können Sie in die einzelnen Unterpunkte
wechseln. Speziell hier können Sie auch die Firmenadresse ergänzen (anklicken).

Checkliste

Zur Vorbereitung der Eingabe der Basisdaten durch einen eigenen Mitarbeiter oder durch uns, können Sie
hier eine entsprechende Liste zur Abarbeitung aufrufen.

Ehemalige Mitarbeiter aktivieren

Wenn ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin zu Ihnen als Arbeitnehmer zurückkehrt (z.B. nach langer Krankheit,
Saisonarbeiter, Elternzeit usw.), müssen die Basisdaten des Mitarbeiters nicht neu angelegt werden. Sie
können sie per Knopfdruck hier wieder aktivieren. Es können nur Mitarbeiter aktiviert werden, die bei der
Anlage eines neuen Jahres aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses nicht aus dem alten Jahr
übernommen wurden. Gelöschte Mitarbeiter können nicht aktiviert werden. Um die Möglichkeit zu
unterstützen, sollten Personalnummern von ausgeschiedenen Mitarbeitern nicht neu vergeben werden.

Alle Basisdaten drucken

In den einzelnen Unterpunkten der Basisdaten können Sie die dort eingegebenen Daten in zum Teil
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unterschiedlichen Varianten ausdrucken. An dieser Stelle können Sie alle Basisdaten auf einmal
ausdrucken, ohne die einzelnen Basisdatenbereiche anwählen zu müssen.  Wenn Sie auf diese Kachel
klicken, erhalten Sie zunächst eine Druckvorschau, in der Sie über "Inhalt" noch Teilbereiche für den
Ausdruck deaktivieren können. Der Punkt "Exportieren" in der Druckvorschau bietet eine Besonderheit im
Programm. Sie können die Basisdaten nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in
einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Das angezeigte Geschäftsjahr wurde bei der Anlage der Firma festgelegt und kann nicht mehr verändert
werden. Ein Geschäftsjahr umfasst in planbar immer 12 Monate, egal welcher Monat als Beginn
eingetragen worden ist. Es beginnt mit dem angegebenen Monat und endet nach 12 Monaten ggf. im
darauffolgenden Jahr. Näheres zum Thema verlegtes Geschäftsjahr. 

Über die Startseite, über den speziellen Basisdaten-Navigator oder über die Karteikarte Wechseln zu
können Sie in die einzelnen Bereiche der Basisdaten gelangen.

Bei der Neuanlage einer Firma sollten Sie sich an die im Navigator vorgegebene Reihenfolge halten, da
sonst Vorgaben fehlen könnten. Dies gilt zwingend für die Personalvorgaben. Gerade, wenn man mit
Kostenstellen arbeiten möchte, muss auch gewährleistet sein, dass diese zuerst angelegt werden. 

Um möglichst genaue Kalkulationsdaten zu erhalten, müssen die Basisdaten möglichst exakt und
vollständig erfasst werden. Nachkommastellen können dabei mit Punkt oder Komma getrennt
eingegeben werden.
 

In der Karteikarte Start finden Sie folgende Punkte immer:

Mit diesen Button können Sie vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

Über diesen Button kommen Sie zurück auf die Startseite der Basisdaten.

Wenn Sie viele Änderungen in den Basisdaten vorgenommen haben, können
Sie über dieses Button eine Zwischenspeicherung vornehmen. So können die
Daten nicht verloren gehen.

Hier wird die angezeigte Übersicht ausgedruckt.

Hier starten Sie die Hilfedatei zum Programm.

Überall in den Basisdaten  können Sie Meilensteine setzen. näheres zum
Thema Meilensteine finden Sie hier.
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 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im
Anschluss.

Die Karteikarte Start ändert sich in jedem Bereich und übernimmt die dort vorhandenen Möglichkeiten.

Karteikarte Ansicht

 Über diesen Button in der Karteikarte Ansicht kann man den Navigator
aktivieren und deaktivieren.

Zu jedem Programmpunkt wird eine zu dem Feld dazugehörige Hilfeseite
angezeigt, die  auch Tipps und Tricks beinhaltet. Sie können diese Hilfe
jederzeit hier  ein- und ausschalten. 

Mit diesen Symbolen können Sie alle Unterpunkte im Navigator öffnen oder
schließen.

4.1 Adresseingabe

In die Adresseingabe kommen Sie durch Auswahl des Symbols  oder durch Klick auf die in der
Startseite angezeigten Kachel mit der Adresse. Die Adresse dient dazu, mehrere Firmen voneinander
unterscheiden zu können. Sie wird bei den Ausgaben in planbar in der Fußzeile mit ausgedruckt.
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Folgende Felder können gefüllt werden:

Anrede
Das Anredefeld darf frei bleiben. 

Name
Das Namensfeld wird bei den Ausgaben mit ausgedruckt. 

Name 2
Sollte das erste Namensfeld nicht ausreichen, kann man den Firmennamen hier weiter eingeben. Auch
dieses Feld wird bei den Ausgaben mitgedruckt. 

Straße
Die Straßenangabe wird bei den Ausgaben mit ausgedruckt. 

PLZ
Die Postleitzahl wird bei den Ausgaben mit ausgedruckt. 

Ort
Die Ortsangabe wird bei den Ausgaben mit ausgedruckt. 

Firmenlogo
Hier können Sie Ihr Firmenlogo hinterlegen. Wenn Sie einfach auf die leere Fläche (oder das bereits
vorhandene Logo) klicken, bekommen Sie zwei Menüpunkt zur Auswahl. Mit "Laden" können Sie die Datei
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auswählen, mit "Löschen" die vorhandene Zuordnung entfernen. Das Logo wird auf der Startseite der
Basisdaten als Hintergrundbild benutzt und findet Verwendung bei den Berichten. 

planbar-live
Hier können Sie Daten für den Betriebsvergleich schon vorab definieren. Eine nähere Erläuterung finden
Sie hier.

Neue ID/ID löschen Diese Punkte drücken Sie bitte nur auf Anweisung durch unseren Support.

Über den Button   werden die geänderten Adressdaten gespeichert und der Punkt

verlassen, das Verlassen des Unterpunktes mit    ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert
die geänderten Daten nicht.

4.2 Navigator

Den Navigator finden Sie im Normalfall links am Bildschirmrand. Über diesen Bereich können Sie alle
möglichen Basisdatenbereiche ansteuern, in dem Sie den gewünschten Punkt einfach anklicken. 

Die im Navigator verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

 Mit Anwahl dieses Punktes wird sofort der Einstiegsbildschirm zu
den Basisdaten angezeigt.

 Ein Navigatorpunkt ohne + und - führt direkt zum dem
Basisdatenbereich.

 Wenn ein Symbol mit dem  - Zeichen erscheint,
dann heißt das, dass dieser Basisdatenpunkt mehrere Unterpunkte
besitzt. Durch Doppelklick auf den Namen oder durch Klick auf das 

 - Zeichen, kann man diesen Menüpunkt öffnen.
Dann sieht man auch die dazugehörigen anwählbaren Punkte.

 Ein geöffnetes Menü kann man wieder schließen, in dem man auf

das  klickt oder doppelt auf die
Überschrift des Oberpunktes.

Wenn man mit dem rechten Mausklick in den Bereich des Navigators klickt, dann erhält man ein kleines

Menü  , mit dem man alle Unterpunkte öffnen oder schließen kann.
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 Über diesen Button in der Karteikarte Ansicht kann man den
Navigator aktivieren und deaktivieren.

4.3 Kostenstellen

In planbar besteht die Möglichkeit, alle Eingaben kostenstellenbezogen einzugeben. An dieser Stelle
müssen zunächst die Kostenstellen, die man berücksichtigen will, definiert werden. Anschließend kann
man dann die Kosten, Erlöse und Stunden in den einzelnen Basisdatenbereichen auf diese Kostenstellen
verteilen.

Es können beliebig viele Kostenstellen angelegt werden. Die Auswertungen erhält man dann sowohl für
jede Kostenstelle als auch für den Betrieb gesamt.

Überall, wo Werte verteilt werden können, wird an dem entsprechenden Feld das Symbol  angezeigt.
Dies kann man anwählen und dann entweder Prozent- oder Euro-Werte eingeben. Wenn keine Verteilung
erfolgt, wird der Betrag zu 100 Prozent der ersten Kostenstelle zugeordnet. 

Mit dem Begriff Kostenstelle sind hier ausschließlich unterschiedliche Gewerke, Betriebsbereiche, o.ä.
gemeint.

Wenn man noch keine Kostenstellen angelegt hat, wird automatisch die Kostenstelle "Allgemein"
angelegt.  Diese bereits vorhandene erste Kostenstelle kann nicht gelöscht, aber umbenannt werden

Auflistung
Rechts in der Maske werden alle bereits bestehenden Kostenstellen angezeigt. Normalerweise werden
die Kostenstellen nach der internen Nummer aufgelistet. Man kann die Konten aber durch Anklicken des
Feldes "Bezeichnung" alphabetisch sortieren lassen, durch Anklicken des Feldes "Nummer" ändert man
die Sortierung dann wieder.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Kostenstellen:

 Über diesen Punkt gelangen Sie in die Neueingabe der Kostenstelle.
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  Über diesen Punkt oder durch Doppelklick auf die entsprechende Kostenstelle
wird diese zur Änderung geöffnet.

  Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin
eingegebenen bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

  Über diesen Punkt wird die gerade aktivierte (unterlegte) Kostenstelle gelöscht:
s. auch Löschen von Kostenstellen

 Hier werden die angezeigten Kostenstellen ausgedruckt. Der Punkt
"Exportieren" in der Druckvorschau bietet eine Besonderheit im Programm. Sie
können die Kostenstellen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken,
sondern auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen
Ihnen dabei verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im
Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.3.1 Eingabe

Man kann zu einer Kostenstelle nur die Bezeichnung eingeben. Die laufende Nummer der Kostenstelle
kann nicht geändert werden.

Bezeichnung
Hier kann ein beliebiger Text zur Bezeichnung der Kostenstelle eingegeben werden. Nach diesem Begriff
wird das Konto im Normalfall sortiert und aufgerufen. Dieser Begriff muss eindeutig sein.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:
 

 Über diesen Punkt können Sie die aktive Kostenstelle löschen. Allerdings
nur dann, wenn sie nirgendwo mehr im Zugriff ist. Sollten noch Daten auf
die Kostenstelle verweisen, werden diese in einem Protokoll angezeigt und
die Kostenstelle nicht gelöscht.

 Über diesen Punkt speichern Sie die Kostenstelle und beginnen sofort mit
einer Weiteren Neueingabe.
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Über diesen Punkt speichern Sie die Kostenstelle und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Kostenstellen nach Nummern
sortiert vor- und zurückblättern.

  Über beide Punkte können Sie die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4 Personal

Die Personaleingabe wird unterteilt in die Jahresvorgaben und die Eingabe der eigentlichen Mitarbeiter. 

Da zum Teil unterschiedliche Angaben zur Berechnung der fixen Personalkosten, der Lohnkosten und der
Produktivstunden benötigt werden und außerdem eine Zuordnung der Kosten für die Auswertungen
erfolgen muss, werden die Mitarbeiter in 5 Kategorien (Typen) eingeteilt:

Angestellte - gewerbliche Mitarbeiter (Monteure) - gewerbliche Auszubildende - kaufmännische
Auszubildende - Geringverdiener

Die Bezeichnung der Kategorien/Typen können Sie bei der Neuanlage einer Firma einmalig an Ihre
eigenen Bedürfnisse anpassen, falls erforderlich.
Achtung: In den Hilfetexten werden weiterhin die Standardbezeichnungen für die Kategorien/Typen benutzt.
Sie müssen sich also merken, welche Ihrer Bezeichnungen der o.g. Kategorie entspricht, wenn Sie solche
Texte lesen. Im planbar werden überall in der Eingabe und in den Ausgaben Ihre Bezeichnung benutzt
bzw. angezeigt.

Zunächst werden hier alle Mitarbeiter unterteilt in den Kategorien mit Ihrer Gruppenzugehörigkeit und
Besonderheiten im Arbeitsverhältnis angezeigt. Die Gruppierung kann man über das Symbol 

 deaktivieren. Durch Doppelklick auf einen Mitarbeiter verzweigt das Programm in die
Detailangaben.

Unter dem Basisdatenpunkt Jahreswerte werden allgemeine Daten eingegeben, die später zumeist bei
den Daten der Mitarbeiter automatisch übernommen werden. Es handelt sich hier also zum Großteil um
allgemeine Grunddaten für Mitarbeiter. Deshalb ist es auch zwingend erforderlich vor der Eingabe von
Mitarbeitern, die Jahreswerte komplett eingegeben zu haben.

Die Jahreswerte sind für alle Mitarbeiter gültig. Eine Reihe von Werten können später beim Mitarbeiter
geändert werden, wenn diese vom Durchschnitt abweichen. Sie werden benötigt, um die Lohn- bzw.
Gehaltskosten und die Produktivstunden der Mitarbeiter berechnen zu können. Diese Werte dienen der
Ermittlung der Lohnnebenkosten oder der Verrechnungssätze. Je genauer und gewissenhafter diese
Daten eingegeben werden, desto exakter werden später die Auswertungen erfolgen können.
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Der Inhaber einer Personengesellschaft wird in den kalkulatorischen Daten eingegeben, da er ja kein
Gehalt bezieht. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zum Personal:

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man nur auf Drucken geht, wird eine Liste der Mitarbeiter ausgedruckt. Über

 kann man entscheiden, ob man eine Liste drucken möchte, die
Detaildaten aller Mitarbeiter, die Detaildaten mit Kostenstellenzuordnung oder die
Verteilung der Mitarbeiter auf die verschiedenen Kostenstellen.. Der Punkt
"Exportieren" in der Druckvorschau bietet eine Besonderheit im Programm. Sie
können die Personaldaten nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken,
sondern auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen
dabei verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Hier können Sie sich eine Grafik mit der Gegenüberstellung der Lohnkosten der
Mitarbeiter ansehen und auch drucken lassen.

 Über diesen Punkt verzweigt das Programm auf die Mitarbeiterklasse des gerade
aktiven (unterlegten) Mitarbeiters.

Überall in den Basisdaten  können Sie Meilensteine setzen. näheres zum Thema
Meilensteine finden Sie hier.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.
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4.4.1 Jahresvorgaben

Unter dem Basisdatenpunkt Jahresvorgaben werden allgemeine Daten eingegeben, die später zumeist
bei den Daten der Mitarbeiter automatisch übernommen werden. Es handelt sich hier also zum Großteil
um allgemeine Grunddaten für Mitarbeiter. Deshalb ist es auch zwingend erforderlich vor der Eingabe von
Mitarbeitern, die Jahreswerte komplett eingegeben zu haben.

Die Jahreswerte sind für alle Mitarbeiter gültig. Eine Reihe von Werten können später beim Mitarbeiter
geändert werden, wenn diese vom Durchschnitt abweichen. Sie werden benötigt, um die Lohn- bzw.
Gehaltskosten und die Produktivstunden der Mitarbeiter berechnen zu können. Diese Werte dienen der
Ermittlung der Lohnnebenkosten oder der Verrechnungssätze. Je genauer und gewissenhafter diese
Daten eingegeben werden, desto exakter werden später die Auswertungen erfolgen können.

Erläuterung der angezeigten Felder:

Arbeitstage pro Woche
Hier geben Sie die Anzahl der Arbeitstage pro Woche ein. Dieser Wert kann nicht individuell bei den
Mitarbeitern geändert werden. Aus den Arbeitstagen pro Woche und den Arbeitsstunden pro Woche ergibt
sich die Wochenarbeitszeit.

pro Tag (Std.)
Hier wird eingetragen, wie viele Stunden pro Tag normalerweise gearbeitet werden. Sollte dies an
verschiedenen Tagen (z.B. Freitag) unterschiedlich sein, gibt man hier einen Durchschnittswert an. Die
Multiplikation der Tage und Stunden ergibt die Wochenarbeitsstunden. Für Teilzeitkräfte kann die Eingabe
der Arbeitsstunden pro Tag individuell in den Personaldaten abgeändert werden.

Feiertage pro Jahr
Es ist die Anzahl der Feiertage des Geschäftsjahres (bei abweichendem Jahr nicht des Kalenderjahres)
einzugeben, die auf einen normalen Arbeitstag fallen. Der Wert ändert sich jedes Jahr und ist in den

einzelnen Bundesländern und zum Teil auch regional unterschiedlich.  Über den Button  können Sie
sich von planbar die Feiertage zur Auswahl anzeigen lassen, um sie dann zu importieren.

Im oberen Bereich wählen Sie das Bundesland aus. Es werden dann darunter alle Feiertage des Jahres
angezeigt. Die Feiertage, die auf einen Arbeitstag fallen, sind dabei angehakt. Sie können die Auswahl
noch ändern und dann die Anzahl der Tage übernehmen.

Urlaubstage pro Jahr (Mitarbeiter)
Für die Berechnung der Produktivstunden muss die Anzahl der durchschnittlichen Urlaubstage eines
Mitarbeiters angegeben werden. Beim Mitarbeiter selber kann dieser Durchschnittswert in den
Personaldaten anschließend noch auf den tatsächlichen Wert korrigiert werden. Für unterjährig
beschäftigte Mitarbeiter werden die Urlaubstage automatisch an die reduzierte Anzahl der gearbeiteten
Monate angepasst.. 

Krankentage pro Jahr (Mitarbeiter)
Für die Berechnung der Produktivstunden muss die Anzahl der durchschnittlichen Krankentage eines
Mitarbeiters angegeben werden. Beim Mitarbeiter selber kann dieser Durchschnittswert in den
Personaldaten anschließend noch auf den tatsächlichen Wert korrigiert werden. Für unterjährig
beschäftigte Mitarbeiter werden die Krankentage automatisch an die reduzierte Anzahl der gearbeiteten
Monate angepasst.. 

Betrieb ist umlagepflichtig
In umlagepflichtigen Betrieben erhält der Arbeitgeber von der Krankenkasse einen Teil des gezahlten
Stundenlohns bzw. Gehaltes für erkrankte Mitarbeiter zurück. Wenn in Ihrem Betrieb dieser Punkt
zutreffend ist, dann müssen Sie hier das kleine Kästchen "abhaken".
Der eigentliche Umlagesatz (U1) und die Rückerstattung können bei den Krankenkassen unterschiedlich
sein und werden deshalb dort mit ihren Prozentsätzen hinterlegt. Diese Angabe wird bei der Ermittlung der
Lohnkosten benötigt, da sie diese reduziert.



44 planbar

© 2017 Syntax GmbH

Schultage pro Jahr / Überbetriebliche Unterweisung / Betriebliche Unterweisung
(Azubis)
Diese drei Werte beziehen sich auf die gewerblichen Auszubildenden. Es handelt sich hierbei um
Durchschnittswerte, die bei den einzelnen Auszubildenden noch auf die tatsächlichen Werte korrigiert
werden können. Dies ist z.B. dann erforderlich, wenn Auszubildende unterjährig beschäftigt werden. Die
drei Angaben werden zur Ermittlung der Produktivstunden (in Form einer Reduzierung) benötigt.
Schulungstage für gewerbliche Mitarbeiter können nur individuell in den Personaldaten erfasst werden. 

Produktivität (gewerbl. Mitarbeiter)
Da im Normalfall nicht die vollen angegebenen Stunden pro Tag wirklich produktiv gearbeitet werden
können, kann hier ein entsprechender Prozentsatz angegeben werden. "Produktiv" bedeutet dabei vom
Kunden bezahlte Arbeitszeit. Bei einer Arbeitszeit von 8 Stunden am Tag und davon 1 Stunde Rüst- und
Fahrtzeiten würde hier z.B. ein Wert von 87,5% angegeben werden. Dieser Punkt wird bei der Berechnung
der Produktivstunden benötigt und reduziert diese entsprechend. Der hier eingegebene Wert wird bei allen
gewerblichen Mitarbeitern übernommen und kann noch individuell geändert werden. 
Die Produktivität bezieht sich nur auf die Anwesenheitstage des Mitarbeiters. Urlaubs- , Krankentage usw.
fließen nicht in diesen Wert ein. Sie werden vom Programm bereits berücksichtigt. 

Fixkosten/Gewinnanteil (Azubis)
Bei der Ermittlung der einzelnen Verrechnungssätze der Mitarbeitergruppen im Menüpunkt
Verrechnungssatz werden die Lohn- und Lohnnebenkosten jeweils individuell ermittelt. Die übrigen
Kosten (Fixkosten und Gewinnerwartung) werden in gleichen Anteilen den Mitarbeitergruppen
zugeschlagen (siehe Formel ). Dadurch kann der Verrechnungssatz für gewerbliche Auszubildende zu
hoch werden, so dass dieser Satz in der Praxis dem Endkunden nicht berechnet werden kann. Mit dem
hier anzugebenden Wert lassen sich diese Kosten für Auszubildende reduzieren. Es ist ein Wert zwischen
1 und 100 (Prozent) eingebbar, der Vorgabewert beträgt 100 %. Durch die Reduzierung der
Verrechnungssätze der Auszubildenden werden automatisch die Werte der anderen Mitarbeiter
anteilmäßig erhöht. Der durchschnittliche Verrechnungssatz wird durch die Änderung nicht berührt.

Lohn/Gehaltsänderung
Hier kann jeweils der Monat, ab dem die Änderung gültig sein soll und die prozentuale Erhöhung
eingegeben werden. Diese Änderungen betreffen nicht die Auszubildenden. Nach dem Eintrag werden die
Änderungen bei allen Mitarbeitern als neuer Lohn / neues Gehalt eingetragen, können dort aber noch
individuell abgeändert werden. Diese neuen Werte werden bei der Ermittlung der Lohn- bzw.
Gehaltskosten berücksichtigt. Eine allgemeine Lohnerhöhung kann nur einmal im Jahr eingetragen
werden.

Arbeitszeitänderung
Zur Ermittlung der Lohnkosten und der Produktivstunden werden die Wochenarbeitsstunden benötigt.
Durch Eingabe von neuen Werten werden diese Berechnungen entsprechend geändert. Dabei wird der
Monat, ab dem die Änderung gültig sein soll, eingetragen und die geänderte Stundenzahl pro Tag. Diese
Werte können bei gewerblichen Mitarbeitern und produktiv arbeitenden Angestellten individuell angepasst
werden. Dies ist z.B. bei Teilzeitkräften unerlässlich, da ansonsten ab dem eingetragenen Monat mit dem
neuen höheren Wert bei diesen Mitarbeitern gerechnet werden würde.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Jahresvorgaben:

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

 Über dieses Symbol können Sie die Eingaben und Änderungen wieder rückgängig
machen.
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Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Der Punkt
"Exportieren" in der Druckvorschau bietet eine Besonderheit im Programm. Sie
können die Jahresvorgaben nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken,
sondern auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen
dabei verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.4.1.1 Sonderzahlungen

Unter dem Basisdatenpunkt Jahresvorgaben werden allgemeine Daten eingegeben, die später zumeist
bei den Daten der Mitarbeiter automatisch übernommen werden. Es handelt sich hier also zum Großteil
um allgemeine Grunddaten für Mitarbeiter. Deshalb ist es auch zwingend erforderlich vor der Eingabe von
Mitarbeitern, die Jahreswerte komplett eingegeben zu haben.

Die Jahreswerte sind für alle Mitarbeiter gültig. Eine Reihe von Werten können später beim Mitarbeiter
geändert werden, wenn diese vom Durchschnitt abweichen. Sie werden benötigt, um die Lohn- bzw.
Gehaltskosten und die Produktivstunden der Mitarbeiter berechnen zu können. Diese Werte dienen der
Ermittlung der Lohnnebenkosten oder der Verrechnungssätze. Je genauer und gewissenhafter diese
Daten eingegeben werden, desto exakter werden später die Auswertungen erfolgen können.

Erläuterung der angezeigten Felder:

Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld getrennt nach gewerblichen Mitarbeitern und
Angestellten 
Diese Angaben werden bei Angestellten in Prozent des Monatsgehalts angegeben (100 % bedeutet also

voller Monatsbetrag).  Bei den gewerblichen Mitarbeitern müssen Sie zunächst kennzeichnen ( ), welche
Berechnungsmethode für das Urlaubsgeld gilt: Wenn Sie "vom Monatslohn" wählen, geben Sie hier einen
Prozentsatz des Monatslohns für das Urlaubsgeld an (100 % bedeutet also voller Monatsbetrag). Wenn
Sie "pro Urlaubstag" auswählen, geben sie hier einen Aufschlag in Prozent auf den Lohn pro
genommenen Urlaubstag an. 

Die Weihnachtsgeldberechnung ist bei allen Klassen gleich. Diese Werte werden zur Berechnung der
Lohn- bzw. Gehaltskosten der Mitarbeiter benötigt.

Die Prozenteingaben werden bei den Mitarbeitern in Euro umgerechnet und dort hinterlegt. Das
Weihnachtsgeld kann dabei entfallen, wenn bei unterjährig beschäftigten Mitarbeitern nicht im Dezember
gearbeitet wurde. Die kaufmännischen Auszubildenden zählen zu den Angestellten und die gewerblichen
Auszubildenden zu den Monteuren (gewerblichen Mitarbeitern).

Die so ermittelten Beträge können für jeden Mitarbeiter noch individuell geändert werden. 

Überstunden
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Dieser Punkt ist nur für gewerbliche Mitarbeiter relevant. Hier kann eingegeben werden, wie viele
Überstunden pro Mitarbeiter im Durchschnitt im Monat anfallen. Außerdem gibt man den
Durchschnittsprozentaufschlag ein, mit dem die Überstunden bezahlt werden. Die hier eingegebenen
Stunden können beim Mitarbeiter noch individuell angepasst werden. Die Eingabe von Überstunden
erhöht sowohl die Lohnkosten der gewerblichen Mitarbeiter (mit Prozentaufschlag) als auch die
Produktivstunden.

Da wir auch hier davon ausgehen, dass Überstunden nicht zu 100 % produktiv sind, kann man einen
Produktivitätsprozentsatz eingeben. Dieser ist dann für alle Mitarbeiter einheitlich und wird im Normalfall
wesentlich höher sein, als die "normale" Produktivität. Der Vorschlag steht bei 100 %. 

Wenn nur einzelne Mitarbeiter Überstunden machen, sollte man die Anzahl der Stunden leer lassen.
Überstundenaufschlag und Produktivitätsprozentsatz werden aber trotzdem für die individuellen
Überstundeneingaben hier eingetragen, da sie nicht individuell beim Mitarbeiter hinterlegt werden können.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Sonderzahlungen:

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

 Über dieses Symbol können Sie die Eingaben und Änderungen wieder rückgängig
machen.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Der Punkt
"Exportieren" in der Druckvorschau bietet eine Besonderheit im Programm. Sie
können die Sonderzahlungen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken,
sondern auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen
dabei verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.4.1.2 AG-Anteile

Hier werden die Arbeitgeberanteile (in Prozent) der Sozialversicherungen getrennt nach gewerblichen
Mitarbeitern und Angestellten eingegeben (also halber Prozentsatz). Außerdem müssen die 
Jahresbeitragsbemessungsgrenzen (bei den Krankenkassen zu hinterfragen) eingegeben werden. Der
Monatsbeginn entspricht dem Beginn des Geschäftsjahres, er kann aber auch geändert werden.
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Zusätzlich kann man zu jedem Sozialversicherungssatz eine Änderung im laufenden Geschäftsjahr
angeben, durch Eingabe des Beginnmonats und des neuen Prozentsatzes.

Diese Werte werden zur Ermittlung der Lohn- bzw. Gehaltskosten der einzelnen Mitarbeiter benötigt. Für
die exakte Auswertung werden die Sozialversicherungen nur bis zur Bemessungsgrenze berücksichtigt.
Die kaufmännischen Auszubildenden zählen zu den Angestellten und die gewerblichen Auszubildenden
zu den gewerblichen Mitarbeitern.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber zukünftig Änderungen beschließt. Deshalb sind die
Eingaben entsprechend zu überprüfen.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Jahresvorgaben:

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie den aktiven
Sozialversicherungssatz zur Änderung oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die AG-
Anteile nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem
anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene
Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Wenn freie Prozentsätze vergeben wurden, kann man diese für alle Mitarbeiter
über diesen Knopf in der Symbolleiste übernehmen und anschließend individuell
noch bei einzelnen Mitarbeitern wieder herausnehmen. Der Übernahmeknopf gilt
für beide freien Eingaben

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.
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4.4.1.2.1  Rentenversicherung

Hier werden die Arbeitgeberanteile (in Prozent) der Rentenversicherung und die dazugehörige
Bemessungsgrenze getrennt nach gewerblichen Mitarbeitern und Angestellten angezeigt. Der
Monatsbeginn entspricht dem Beginn des Geschäftsjahres. Der Prozentsatz bezieht sich auf den
rentenversicherungspflichtigen Lohn. Zusätzlich kann man zu jedem Sozialversicherungssatz eine
Änderung im laufenden Geschäftsjahr angeben.

Diese Werte werden zur Ermittlung der Lohn- bzw. Gehaltskosten der einzelnen Mitarbeiter benötigt. Für
die exakte Auswertung werden die Sozialversicherungen nur bis zur Bemessungsgrenze berücksichtigt. 
Die Insolvenzgeldumlage von 0,1 % (Stand 2009) können Sie aufgrund der gleichen Bemessungsgrenze
zu dem Rentenversicherungsanteil hier einfach addieren.

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Bezeichnung und ab Monat
Diese beiden Felder sind fest vorgegeben.

gewerbliche Mitarbeiter
Hier geben Sie den zum Geschäftsjahrbeginn gültigen Arbeitgeberanteil (in Prozent) der Versicherung ein.
Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater oder schauen Sie in die Unterlagen Ihrer
Krankenkasse. Bitte beachten Sie, dass der Arbeitgeberanteil 50% des gesamten Beitrags ausmacht. Der
Wert muss zwischen 0,01 und 100 liegen.

Angestellte
Hier gilt das gleiche wie für gewerbliche Mitarbeiter.

Bemessungsgrenze
Hier geben Sie die zum Geschäftsjahrbeginn gültige Jahresbemessungsgrenze der Versicherung ein.
Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater oder schauen Sie in die Unterlagen Ihrer
Krankenkasse. Der Wert muss, da es sich um den Jahreswert handelt, über 10.000 Eur liegen. Bitte
beachten Sie, dass hier der komplette Betrag zum Tragen kommt.

Vom Gesetzgeber kann im laufenden Jahr eine Änderung der Versicherungsbeiträge oder der
Bemessungsgrenzen beschlossen werden. 

Sie können hier den Monat angeben, ab dem die neuen Werte gelten sollen und natürlich die neuen
Werte. Bitte beachten Sie, dass alle Werte für die Änderung gefüllt werden müssen. Auch wenn sich nicht
alle Werte tatsächlich ändern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:
 

Über diesen Punkt speichern Sie die Sozialversicherung und verlassen
die Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Sozialversicherungen vor- und
zurückblättern.
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  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die

geänderten Daten nicht.

4.4.1.2.2  Arbeitslosenversicherung

Hier werden die Arbeitgeberanteile (in Prozent) der Arbeitslosenversicherung und die dazugehörige
Bemessungsgrenze getrennt nach gewerblichen Mitarbeitern und Angestellten angezeigt. Der
Monatsbeginn entspricht dem Beginn des Geschäftsjahres. Der Prozentsatz bezieht sich auf den
rentenversicherungspflichtigen Lohn. Zusätzlich kann man zu jedem Sozialversicherungssatz eine
Änderung im laufenden Geschäftsjahr angeben.

Diese Werte werden zur Ermittlung der Lohn- bzw. Gehaltskosten der einzelnen Mitarbeiter benötigt. Für
die exakte Auswertung werden die Sozialversicherungen nur bis zur Bemessungsgrenze berücksichtigt. 

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Bezeichnung und ab Monat
Diese beiden Felder sind fest vorgegeben.

gewerbliche Mitarbeiter
Hier geben Sie den zum Geschäftsjahrbeginn gültigen Arbeitgeberanteil (in Prozent) der Versicherung ein.
Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater oder schauen Sie in die Unterlagen Ihrer
Krankenkasse. Bitte beachten Sie, dass der Arbeitgeberanteil 50% des gesamten Beitrags ausmacht. Der
Wert muss zwischen 0,01 und 100 liegen.

Angestellte
Hier gilt das gleiche wie für gewerbliche Mitarbeiter.

Bemessungsgrenze
Hier geben Sie die zum Geschäftsjahrbeginn gültige Jahresbemessungsgrenze der Versicherung ein.
Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater oder schauen Sie in die Unterlagen Ihrer
Krankenkasse. Der Wert muss, da es sich um den Jahreswert handelt, über 10.000 Eur liegen. Bitte
beachten Sie, dass hier der komplette Betrag zum Tragen kommt.

Vom Gesetzgeber kann im laufenden Jahr eine Änderung der Versicherungsbeiträge oder der
Bemessungsgrenzen beschlossen werden. 

Sie können hier den Monat angeben, ab dem die neuen Werte gelten sollen und natürlich die neuen
Werte. Bitte beachten Sie, dass alle Werte für die Änderung gefüllt werden müssen. Auch wenn sich nicht
alle Werte tatsächlich ändern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:
 

Über diesen Punkt speichern Sie die Sozialversicherung und verlassen
die Eingabe bzw. Änderung.
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 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Sozialversicherungen vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.1.2.3  Pflegeversicherung

Hier werden die Arbeitgeberanteile (in Prozent) der Pflegeversicherung und die dazugehörige
Bemessungsgrenze getrennt nach gewerblichen Mitarbeitern und Angestellten angezeigt. Der
Monatsbeginn entspricht dem Beginn des Geschäftsjahres. Der Prozentsatz bezieht sich auf den
krankenversicherungspflichtigen Lohn. Zusätzlich kann man zu jedem Sozialversicherungssatz eine
Änderung im laufenden Geschäftsjahr angeben.

Diese Werte werden zur Ermittlung der Lohn- bzw. Gehaltskosten der einzelnen Mitarbeiter benötigt. Für
die exakte Auswertung werden die Sozialversicherungen nur bis zur Bemessungsgrenze berücksichtigt. 

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Bezeichnung und ab Monat
Diese beiden Felder sind fest vorgegeben.

gewerbliche Mitarbeiter
Hier geben Sie den zum Geschäftsjahrbeginn gültigen Arbeitgeberanteil (in Prozent) der Versicherung ein.
Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater oder schauen Sie in die Unterlagen Ihrer
Krankenkasse. Bitte beachten Sie, dass der Arbeitgeberanteil 50% des gesamten Beitrags ausmacht. 
Der Anteil, der zusätzlich nur vom Arbeitnehmer zu tragen ist, wird hier nicht dazugerechnet. Der Wert
muss zwischen 0,01 und 100 liegen.

Angestellte
Hier gilt das gleiche wie für gewerbliche Mitarbeiter.

Bemessungsgrenze
Hier geben Sie die zum Geschäftsjahrbeginn gültige Jahresbemessungsgrenze der Versicherung ein.
Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater oder schauen Sie in die Unterlagen Ihrer
Krankenkasse. Der Wert muss, da es sich um den Jahreswert handelt, über 10.000 Eur liegen. Bitte
beachten Sie, dass hier der komplette Betrag zum Tragen kommt.

Vom Gesetzgeber kann im laufenden Jahr eine Änderung der Versicherungsbeiträge oder der
Bemessungsgrenzen beschlossen werden. 

Sie können hier den Monat angeben, ab dem die neuen Werte gelten sollen und natürlich die neuen
Werte. Bitte beachten Sie, dass alle Werte für die Änderung gefüllt werden müssen. Auch wenn sich nicht
alle Werte tatsächlich ändern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:
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Über diesen Punkt speichern Sie die Sozialversicherung und verlassen
die Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Sozialversicherungen vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.1.2.4  Berufsgenossenschaft

Es ist der zu Beginn des Geschäftsjahres gültige Prozentsatz einzutragen. Der Prozentsatz bezieht sich auf
die nachweispflichtigen Arbeitsentgelte der Mitarbeiter. Diese Werte werden zur Ermittlung der Lohn- bzw.
Gehaltskosten der einzelnen Mitarbeiter benötigt. Für die exakte Auswertung werden die Beiträge nur bis
zur Bemessungsgrenze berücksichtigt. 

Den Prozentsatz können Sie in der Regel, Ihren jährlichen Lohnnachweisen bzw. Beitragsbescheiden der
Berufgenossenschaft entnehmen oder dort telefonisch erfragen. Wenn keine Bemessungsgrenze für
diese Prozentsätze vorliegt, sollte man den entsprechenden Wert einfach auf 9.999.999 setzen.

Sollte (im Ausnahmefall) kein Prozentsatz ermittelbar sein, tragen Sie hier 0,000 % ein. Die
Unfallversicherungsbeiträge geben Sie dann bei den "Sachkosten" ein.

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Bezeichnung und ab Monat
Diese beiden Felder sind fest vorgegeben.

gewerbliche Mitarbeiter
Hier geben Sie den zum Geschäftsjahrbeginn gültigen Arbeitgeberanteil (in Prozent) der Versicherung ein.
Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater. Der Wert muss zwischen 0,01 und 100
liegen.

Angestellte
Hier gilt das gleiche wie für gewerbliche Mitarbeiter.

Bemessungsgrenze
Hier geben Sie die zum Geschäftsjahrbeginn gültige Jahresbemessungsgrenze der Versicherung ein.
Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater. Der Wert muss, da es sich um den
Jahreswert handelt, über 10.000 Eur liegen. 

Im laufenden Jahr kann eine Änderung der Versicherungsbeiträge oder der Bemessungsgrenzen
beschlossen werden. 
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Sie können hier den Monat angeben, ab dem die neuen Werte gelten sollen und natürlich die neuen
Werte. Bitte beachten Sie, dass alle Werte für die Änderung gefüllt werden müssen. Auch wenn sich nicht
alle Werte tatsächlich ändern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:
 

Über diesen Punkt speichern Sie die Berufsgenossenschaft und
verlassen die Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Sozialversicherungen vor- und
zurückblättern.

 Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.1.2.5  Frei

Zusätzlich zu den gesetzlichen Sozialversicherungsanteilen und der Berufsgenossenschaft kann noch mit
zwei weiteren freien Aufschlägen gearbeitet werden. Diese Aufschläge werden auf den Bruttolohn
gerechnet. Wenn keine Bemessungsgrenze für diese Prozentsätze vorliegt, sollte man den
entsprechenden Wert einfach auf 9.999.999 setzen. 

Diese Werte werden zur Ermittlung der Lohn- bzw. Gehaltskosten der einzelnen Mitarbeiter benötigt. Für
die exakte Auswertung werden die Versicherungen nur bis zur Bemessungsgrenze berücksichtigt.

Beispielsweise können Sie die freien Anteile für die Insolvenzumlage oder für die 
Winterbeschäftigungsumlage des Saison-Kurzarbeitergeldes benutzen. 

Die kaufmännischen Auszubildenden zählen zu den Angestellten und die gewerbliche Auszubildenden zu
den gewerblichen Mitarbeitern.

Wenn freie Prozentsätze vergeben wurden, kann man diese für alle Mitarbeiter über den 
Knopf in der Symbolleiste übernehmen und anschließend individuell noch bei einzelnen Mitarbeitern
wieder herausnehmen. Der Übernahmeknopf gilt für beide freien Eingaben

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Bezeichnung und ab Monat
Diese beiden Felder sind fest vorgegeben.

gewerbliche Mitarbeiter
Hier geben Sie den zum Geschäftsjahrbeginn gültigen Arbeitgeberanteil (in Prozent) der Versicherung ein.
Der Wert muss zwischen 0,01 und 100 liegen.
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Angestellte
Hier gilt das gleiche wie für gewerbliche Mitarbeiter.

Bemessungsgrenze
Hier geben Sie die zum Geschäftsjahrbeginn gültige Jahresbemessungsgrenze der Versicherung ein.
Der Wert muss, da es sich um den Jahreswert handelt, über 10.000 Eur liegen. 

Im laufenden Jahr kann eine Änderung der Versicherungsbeiträge oder der Bemessungsgrenzen
eingegeben werden. 

Sie können hier den Monat angeben, ab dem die neuen Werte gelten sollen und natürlich die neuen
Werte. Bitte beachten Sie, dass alle Werte für die Änderung gefüllt werden müssen. Auch wenn sich nicht
alle Werte tatsächlich ändern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:
 

Über diesen Punkt speichern Sie die Sozialversicherung und verlassen
die Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Sozialversicherungen vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.2 Krankenkassen

Hier werden die Arbeitgeberanteile (in Prozent) der Krankenversicherung und damit verbunden der

Umlagen getrennt nach gewerblichen Mitarbeitern und Angestellten eingegeben (also halber Prozentsatz).

Außerdem müssen die Jahresbeitragsbemessungsgrenzen (bei den Krankenkassen zu hinterfragen)
eingegeben werden. Der Monatsbeginn entspricht dem Beginn des Geschäftsjahres, er kann aber auch
geändert werden. Zusätzlich kann man zu jedem Sozialversicherungssatz eine Änderung im laufenden
Geschäftsjahr angeben, durch Eingabe des Beginnmonats und des neuen Prozentsatzes.

Diese Werte werden zur Ermittlung der Lohn- bzw. Gehaltskosten der einzelnen Mitarbeiter benötigt. Für
die exakte Auswertung werden die Sozialversicherungen nur bis zur Bemessungsgrenze berücksichtigt.
Die kaufmännischen Auszubildenden zählen zu den Angestellten und die gewerblichen Auszubildenden
zu den gewerblichen Mitarbeitern.

Es können beliebig viele Krankenkassen eingegeben werden. Die gekennzeichnete Krankenkasse 
wird dabei standardmäßig den neuen Mitarbeitern zunächst zugeordnet. Diese Angabe kann aber
individuell geändert werden.
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Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber zukünftig Änderungen beschließt. Deshalb sind die
Eingaben entsprechend zu überprüfen.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Krankenkassen:

  Über diesen Button legen Sie eine neue Krankenkasse an.

  Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie die aktive Krankenkasse zur
Änderung oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

  Krankenkassen können nur dann wieder gelöscht werden, wenn kein Mitarbeiter
mehr auf sie verweist. Dies ist an einem entsprechenden Hinweis in der
Krankenkassenliste zu sehen.

  Mit diesem Symbol kopieren Sie die aktive Krankenkasse. Diese bekommt eine
neue Nummer aber behält den Namen.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die
Krankenkassen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in
einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei
verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.
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4.4.2.1 Eingabe

Hier werden die Arbeitgeberanteile (in Prozent) der Krankenversicherung und damit verbunden der
Umlagen und die dazugehörige Bemessungsgrenze getrennt nach gewerblichen Mitarbeitern und
Angestellten angezeigt. Der Monatsbeginn entspricht dem Beginn des Geschäftsjahres. Der Prozentsatz
bezieht sich auf den krankenversicherungs- bzw. bei den Umlagen auf den rentenversicherungspflichtigen
Lohn. Zusätzlich kann man zu jedem Sozialversicherungssatz eine Änderung im laufenden Geschäftsjahr
angeben.

Diese Werte werden zur Ermittlung der Lohn- bzw. Gehaltskosten der einzelnen Mitarbeiter benötigt. Für
die exakte Auswertung werden die Sozialversicherungen nur bis zur Bemessungsgrenze berücksichtigt.
Auch wenn aufgrund des Gesundheitsfonts (Stand 2009) die Krankenkassenbeiträge vereinheitlicht
wurden, müssen die verschiedenen Krankenkassen wegen Ihrer Umlagen angelegt werden. 

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Nummer
Die Nummer wird automatisch vergeben und stellt die Reihenfolge bei der Anzeige der Krankenkassen
dar. Es dürfen keine Nummern doppelt vergeben werden.

Bezeichnung
Hier geben Sie den Namen der Krankenkasse ein. Dieser Name dient der leichteren Auswahl der Kasse
bei den Mitarbeitern.

Prozentsatz
Bitte beachten Sie, dass der Arbeitgeberanteil, den Sie hier eingeben müssen, mit dem Gesundheitsfond
(Stand 2009) vereinheitlicht wurde und nicht mehr 50 % des Gesamtbeitrages ausmacht.

Bemessungsgrenze
Hier geben Sie die zum Geschäftsjahrbeginn gültige Jahresbemessungsgrenze der Krankenversicherung
ein. Wenn Sie den Wert nicht kennen, fragen Sie Ihren Steuerberater oder schauen Sie in die Unterlagen
Ihrer Krankenkasse. Der Wert muss, da es sich um den Jahreswert handelt, über 10.000 Eur liegen. Bitte
beachten Sie, dass hier der komplette Betrag zum Tragen kommt.

U1
Hier geben Sie den zum Geschäftsjahrbeginn gültigen Arbeitgeberanteil (in Prozent) der Versicherung
(Lohnfortzahlung) ein. Dieser kann von Ihnen frei gewählt werden und ist oft abhängig vom Krankenstand.
Der Prozentsatz bezieht sich auf das rentenversicherungspflichtige Gehalt. Eine Eintragung dürfen Sie nur
dann machen, wenn Sie zu den umlagepflichtigen Betrieben gehören. 

Rückerstattung 
Sofern Ihr Betrieb umlagepflichtig ist, zahlen Sie eine auch eine Lohnfortzahlungsumlage (U1). Im
Krankheitsfall eines Mitarbeiters erhalten Sie dann einen bestimmten Prozentsatz der Lohnkosten
erstattet. Dieser Prozentsatz ist hier einzugeben. Er ist immer abhängig von der Umlage zu sehen.

  Die Krankenkassen bieten mehrere U1- und Rückerstattungsprozentsätze an. Um über das
Mitteilungsfenster und das Umlagewerkzeug jederzeit zu erfahren, ob sich ein Tarifwechsel für Sie
lohnt, können Sie über diesen Button alle angebotenen Tarife eingeben.

U2
Hier geben Sie den zum Geschäftsjahrbeginn gültigen Arbeitgeberanteil (in Prozent) der Versicherung
(Mutterschutz) ein. Der Prozentsatz bezieht sich auf das rentenversicherungspflichtige Gehalt. 

Vom Gesetzgeber kann im laufenden Jahr eine Änderung der Versicherungsbeiträge oder der
Bemessungsgrenzen beschlossen werden. 

Sie können hier den Monat angeben, ab dem die neuen Werte gelten sollen und natürlich die neuen
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Werte. Bitte beachten Sie, dass alle Werte für die Änderung gefüllt werden müssen. Auch wenn sich nicht
alle Werte tatsächlich ändern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:
 

 Krankenkassen können nur dann wieder gelöscht werden, wenn kein
Mitarbeiter mehr auf sie verweist. Dies ist an einem entsprechendem
Hinweis in der Krankenkassenliste zu sehen. 

 Über diesen Punkt speichern Sie die Krankenkasse und legen
anschließend eine neue Kasse an.

Über diesen Punkt speichern Sie die Krankenkasse und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Krankenkassen vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.2.2 Tarife U1

Grundsätzlich bieten alle Krankenkassen verschiedene Umlage- und Rückerstattungprozentsätze an. Hier
geben Sie alle zum Geschäftsjahrbeginn angebotenen Prozentsätze der Versicherung (Lohnfortzahlung)
ein. Der im Moment von Ihnen gewählte Tarif kann dabei gekennzeichnet werden und wird dann in der
Hauptmaske angezeigt.

Die Eingabe und Änderung erfolgt direkt in der Tabelle. Den gültigen Tarif erkennen Sie durch diese

Kennzeichnung:  

Bezeichnung
Hier können Sie die Tarife Ihrer Krankenkasse bezeichnen. Unter diesem Name finden Sie den Tarif im
Mitteilungsfenster wieder.

U1
Hier geben Sie den Lohnfortzahlungsprozentsatz des Tarifs ein. 

Rückerstattung 
Hier geben Sie den Rückerstattungsprozentsatz des Tarifs.
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Über diesen Punkt wir ein neuer leerer Eintrag in der darüberliegenden Tabelle generiert, den Sie dann
füllen können.

Über diesen Punkt löschen Sie den gerade aktiven (unterlegten) Tarif.
Achtung: Wenn Sie den als gültigen Tarif gekennzeichneten Eintrag löschen wollen, dann wählen Sie bitte

zuerst einen anderen Tarif aus ( ) und löschen dann erst.

Mit OK speichern Sie die Eingaben und Änderungen, mit Abbrechen werden alle Eingaben verworfen.

4.4.3 Gruppen

Es besteht die Möglichkeit, sowohl die gewerblichen Mitarbeiter als auch die Auszubildenden jeweils in
bis zu 6 Gruppen aufzuteilen. Diese Gruppierung kann man bei der Mitarbeitereingabe auswählen. Durch
diese Aufteilung erhalten Sie später in den Auswertungen 
 
1. einen Stundenverrechnungssatz für den Betrieb gesamt. 
2. je einen Stundenverrechnungssatz pro Gruppe. 
 
Die Bezeichnung der Gruppen können Sie hier vorgeben, indem Sie die Begriffe entsprechend
überschreiben oder den Text löschen, wenn Sie weniger Gruppen benötigen.

Zwei Dinge sind bei der Gruppenanlage zu beachten: 

1. Es müssen nicht alle Gruppen benutzt werden. Man darf aber keine Einträge inmitten der Auflistung frei
lassen, sondern nur am Ende der jeweiligen Liste für gewerbliche Mitarbeiter und Auszubildende. 
2. Es dürfen keine Gruppen gelöscht werden, auf die noch Mitarbeiter verweisen. 
 
Beide Punkte würden zu Fehlern im Programm führen.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie die aktive Gruppe zur Änderung
der Bezeichnung oder zum Löschen. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.



58 planbar

© 2017 Syntax GmbH

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die
Gruppen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem
anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene
Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

Im Untermenü kommen noch folgende Symbole dazu:

Über diesen Punkt speichern Sie die Gruppe und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Gruppen vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die

geänderten Daten nicht.

4.4.4 Geringverdiener

Bei den so genannten "Geringverdienern" hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren häufig Änderungen
vorgenommen.

Gemeint sind hier die Geringverdiener, die einen bestimmten maximalen Stundenlohn bekommen, einen
maximalen Monatslohn nicht überschreiten dürfen (z.B. 450,- Euro) und für die der Arbeitgeber pauschale
Abgaben abführen muss (z.B. 10 % Krankenversicherung, 10 % Rentenversicherung). Für planbar ist es
uninteressant, wer die Abgaben erhält.

Von Bedeutung ist die Höhe des zusätzlich zum Stundenlohn abzuführenden Arbeitgeberanteils.

Mitarbeiter, die Geringverdiener sind, aber einen eigenen Arbeitnehmer-Anteil zur Rentenversicherung
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dazuzahlen, sind hier nicht einzugeben. Es empfiehlt sich, diese Mitarbeiter als gewerbliche Mitarbeiter zu
erfassen. Die Abweichungen können dort über spezielle Schalter (z.B. nur Rentenversicherung) erfasst
werden. 

Erläuterung der angezeigten Felder:

Pauschalabgaben

Es ist der Prozentsatz einzugeben, den der Arbeitgeber vom Lohn abführen muss. Sind mehrere
Zuschläge an unterschiedliche Institutionen zu zahlen, sind diese Prozentsätze zusammenzuzählen.

Höchstbetrag

Hier trägt man ein, wo die Höchstgrenze des monatlichen Verdienstes für Geringverdiener liegt. Dies kann
sich vom Gesetzgeber jederzeit ändern, deshalb wird kein Wert vorgegeben. Dieser Wert wird im Personal
benutzt, um bei eingegebenen Geringverdienern zu überprüfen, ob diese Grenze im Jahresdurchschnitt
überschritten wird. Das Programm gibt dann einen Hinweis, verhindert die Eingabe aber nicht. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Geringverdienern:

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können..

 Über dieses Symbol können Sie die Eingaben und Änderungen wieder rückgängig
machen.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die
Geringverdienerprozentsätze nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken,
sondern auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen
dabei verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.
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4.4.5 gewerbliche Mitarbeiter

Ein gewerblicher Mitarbeiter zeichnet sich dadurch aus, dass er vorwiegend produktiv arbeitet und seine
Stunden weiter berechnet werden. Hier werden die bereits eingegebenen gewerblichen Mitarbeiter

angezeigt. Über das Symbol  können Sie die Mitarbeiter in ihre Gruppen gliedern lassen
oder die Gliederung wieder ausschalten. Die Sortierung kann über Klick auf die Überschriften der Liste frei
bestimmt werden. Zu den Mitarbeitern werden die wichtigsten Daten angezeigt. Über Doppelklick oder
über die Symbolleiste kann man bestehende Mitarbeiter ändern oder neue Mitarbeiter anlegen.

Der Mitarbeiter mit dem Namen Bitte löschen! darf erst gelöscht werden, wenn Sie eigene gewerbliche
Mitarbeiter hinterlegt haben. Er wurde angelegt, um die Mindestvoraussetzungen zu erfüllen. 

Sie werden in den Detaildaten der einzelnen Mitarbeiter sehen, dass für die Auswertungen folgende 
Jahreswerte berechnet werden: 
 

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
gewerblichen Mitarbeitern:

 Über diesen Button legen Sie einen neuen  gewerblichen Mitarbeiter an.

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie den aktiven Mitarbeiter zur
Änderung oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven gewerblichen Mitarbeiter.

 Mit diesem Symbol kopieren Sie den aktiven Mitarbeiter. Diese bekommt eine neue
Nummer und den Namen "Kopie von...".
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Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man nur auf Drucken geht, wird eine Liste der gewerblichen Mitarbeiter

ausgedruckt. Über  kann man entscheiden, ob man eine Liste drucken
möchte, die Detaildaten aller Mitarbeiter oder die Detaildaten mit
Kostenstellenzuordnung. Sie können die Listen nicht nur am Bildschirm ansehen
oder drucken, sondern auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es
stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word
usw.).

 Hier werden Grafiken zu den gewerblichen Mitarbeitern angezeigt.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.4.5.1 Grunddaten

Die Grunddaten (grauer Bereich) kann man in einen oberen und einen unteren Bereich unterscheiden.
Beide Bereiche bleiben während der Eingabe immer stehen, während der mittlere Bereich in die
einzelnen Eingaben wechselt.

Oberer Bereich
 

Nummer
Hier wird die interne Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingegeben. Diese Nummer muss einmalig,
also nur einmal vorhanden, sein.

Gruppe
Durch diese Einteilung können für verschiedene "Gruppen" von gewerblichen Mitarbeitern (z.B. Meister,
Obermonteur, Monteur, Helfer) Verrechnungssätze in der Auswertung berechnet werden. Dies ist deshalb
von Vorteil, da ja auch die Stundenlöhne unterschiedlich sind und ein gemeinschaftlicher Wert für die eine

Gruppe evtl. zu hoch und für eine andere zu gering sein könnte.  Die Auswahl kann über das Zeichen  
erfolgen. Die Bezeichnungen der einzelnen Gruppen können in den Jahresvorgaben selber gestaltet
werden.

Name
Nach den Namen der Mitarbeiter wird die Auswahl später alphabetisch sortiert und unter dem Namen
findet man ihn auch wieder. Es ist deshalb zu empfehlen, einen Namen nicht als "Hans Meier" sondern
"Meier, Hans" anzugeben. Der Name gilt als unverwechselbares Kriterium und kann nur einmal für einen
Mitarbeiter vergeben werden.
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Beschäftigt von/bis
Im Normalfall geben Sie hier Januar bis Dezember an bzw. Beginn bis Ende des Geschäftsjahres bei
einem verlegten Geschäftsjahr, dabei geht planbar immer von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Sollte
ein Mitarbeiter  im Laufe dieser 12 Monate erst seine Tätigkeit aufgenommen oder in dem Zeitraum
gekündigt haben, gibt man hier die entsprechenden Monate an (der erste Monat, an dem gearbeitet wurde
bzw. der letzte Monat, an dem noch gearbeitet wurde).

Produktivität
Hier wird zunächst der von Ihnen festgelegte durchschnittliche Produktivitätsprozentsatz aus den

Jahresvorgaben übernommen. Dies erkennt man an dem   hinter dem Wert. Sobald Sie hier für den
Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben, weil z.B. von dem Mitarbeiter auch Büroarbeit geleistet wird
oder aber auch, um einen besonders guten Mitarbeiter zu kennzeichnen (sogar mit einem Prozentsatz von

über 100%). erscheint dahinter das  als Kennzeichen für individuell.

Sollten Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie
geben den Wert 0,00 ein. Die Produktivität der gewerblichen Mitarbeiter kann nicht auf 0 gestellt werden,
da es sich dann um einen Angestellten handeln würde und dort eingegeben werden müsste.

Die Produktivität bezieht sich nur auf die Anwesenheitstage des Mitarbeiters. Urlaubs-, Krankentage usw.
fließen nicht in diesen Wert ein. Sie werden vom Programm bereits berücksichtigt. 

  
Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher Kostenstelle
dieser Mitarbeiter zugeordnet werden soll. Man kann den Mitarbeiter zu 100 Prozent einer Kostenstelle
zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten, dass
insgesamt 100 Prozent verteilt werden.
 

Mittlerer Bereich

Der mittlere bewegliche Bereich beinhaltet die eigentlichen Lohndaten des Mitarbeiters: 

Lohn und Zusatzzahlungen 
Arbeits- und Fehlzeiten 
Krankenkasse und Sonstiges 

Über Gehe zu in der Symbolleiste kann man schnell in den gewünschten Bereich wechseln.

Unterer Bereich - Jahreswerte

Die hier angegebenen Werte werden automatisch berechnet, können also nicht eingegeben werden. 

Eine Aktualisierung der Werte erfolgt, sobald der Button  gedrückt wird und beim Verlassen
des Mitarbeiters.

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 
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Nähere Informationen zu diesen Feldern:   Personal Jahreswerte 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven gewerblichen Mitarbeiter.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen gewerblichen Mitarbeiter an.

Über diesen Punkt speichern Sie den gewerblichen Mitarbeiter und
verlassen die Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der gewerblichen Mitarbeiter vor-
und zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.5.2 Zahlungen

In dem Bereich der Zahlungen geht es um den Bruttolohn des Mitarbeiters inkl. möglicher
Zusatzzahlungen. Mit diesen Werten können die Lohnkosten ermittelt werden.

Lohn
 
aktuell ab Monat / Stundenlohn
In dem Feld Monat wird der Beginn des Arbeitsverhältnisses eingetragen.  Dieser kann nicht geändert
werden. Daneben gibt man den Stundenlohn an, der zu diesem Zeitpunkt gültig war bzw. ist. Wenn
gewerbliche Mitarbeiter keinen Stundenlohn erhalten, sondern ein Gehalt beziehen, kann man den

dazugehörigen Stundenlohn über den Punkt   berechnen lassen. Dieser Wert wird für die Beurteilung
der Produktivkosten benötigt.

Änderung  / 
Wenn in den Jahresvorgaben der Mitarbeiter eine allgemeine Lohnerhöhung eingegeben worden ist, wird

diese automatisch hier in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet. Es
werden der Monat, ab dem die Änderung gelten soll, und der veränderte Stundenlohn angezeigt.
Außerdem wird am Ende der Zeile die Änderung zum Grundstundenlohn in Prozent berechnet und
angegeben.
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Wenn bei einem Mitarbeiter die pauschale Änderung nicht gelten soll, sondern eine individuelle

Anpassung, so kann man auf das  drücken und auf  für individuell umschalten. Die dazugehörigen
Felder werden dann freigegeben.

Eine individuelle Eingabe in diesen Feldern hebt die pauschale Änderung auf. 

Änderung ab Monat / Stundenlohn / Prozentsatz
Beim Monat trägt man den Monat ein, ab dem die Änderung gelten soll. Beim Stundenlohn trägt man den
neuen Stundenlohn ein, der Änderungsprozentsatz wird automatisch berechnet. Wenn gewerbliche
Mitarbeiter keinen Stundenlohn erhalten, sondern ein Gehalt beziehen, kann man den dazugehörigen

Stundenlohn über den Punkt   berechnen lassen.

Wird hier ein Betrag von "0" eingegeben oder der Monat leer gelassen, weil der Mitarbeiter keine
Lohnerhöhung bekommen soll, dann wird automatisch der pauschale Wert genommen. Um den
pauschalen Wert nicht zu nutzen, wiederholen Sie hier den aktuellen Stundenlohn. 

Hinweis zu  
Aus dem eingegebenen Gehalt und der Arbeitszeit wird ein entsprechender Stundenlohn ermittelt. Sobald
Änderungen an dem Gehalt oder an der Arbeitszeit notwendig sind, muss zwingend die Berechnung neu
durchgeführt werden! Das Programm rechnet ansonsten falsch.

Zusätzliche Zahlungen

Urlaubsgeld
Der Durchschnitt wird aus dem Prozentsatz der Sonderzahlungen innerhalb der Jahreswerte, der
höchsten Anzahl von Stunden und dem höchsten Stundenlohn berechnet. Dieser Pauschalwert wird mit

dem  gekennzeichnet. Sobald Sie hier für den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint

dahinter das  als Kennzeichen. Sollten Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie

entweder auf das  oder Sie geben den Wert 0,00 ein. Erhält der Mitarbeiter kein Urlaubsgeld, so gibt
man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird. 

 

Sonderzahlung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier zusätzliche Zahlungen an den Mitarbeiter (z.B. Prämien)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

Weihnachtsgeld
Der Durchschnitt wird aus dem Prozentsatz der Sonderzahlungen innerhalb der Jahreswerte, der
höchsten Anzahl von Stunden und dem höchsten Stundenlohn berechnet.  Dieser Pauschalwert wird mit

dem  gekennzeichnet. Sobald Sie hier für den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint

dahinter das  als Kennzeichen. Sollten Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie

entweder auf das  oder Sie geben den Wert 0,00 ein. Erhält der Mitarbeiter kein Weihnachtsgeld, so
gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird. Für
Mitarbeiter, die vor Dezember aus dem Betrieb ausscheiden, wird kein Weihnachtsgeld berechnet.

Auslösung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Auslösezahlungen an den Mitarbeiter (Jahreswert)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

sozialv. freie Beträge
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Direktversicherungen)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungsfrei ist. Auf diesen Wert werden also keine Sozialversicherungsbeiträge bei den
Lohnkosten berechnet. 
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geldwerter Vorteil
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Privatnutzung eines
Fahrzeugs) eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen
Jahreswert, der nicht im eigentlichen Sinne mit dem Lohn ausgezahlt wird, aber
sozialversicherungspflichtig ist.

VWL (AG) pro Monat
Hier wird ein evtl. vom Arbeitgeber monatlich gezahlter Anteil zu vermögenswirksamen Leistungen
eingetragen. Dieser Wert wird dann mit der Anzahl der Monate multipliziert.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven gewerblichen Mitarbeiter.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen gewerblichen Mitarbeiter an.

Über diesen Punkt speichern Sie den gewerblichen Mitarbeiter und
verlassen die Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der gewerblichen Mitarbeiter vor-
und zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Pauschale Werte werden erst durch Druck auf den  Button aktualisiert.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.5.3 Arbeits- und Fehlzeiten

Die Eingabe von Arbeits- bzw. Ausfallzeiten wird für die Berechnung der Produktivstunden benötigt, da
diese von der Gesamtarbeitszeit abgezogen werden müssen. Außerdem erfolgt eine Bewertung der
Produktivität eines Mitarbeiters. Für Teilzeitkräfte werden hier die reduzierten Arbeitsstunden pro Tag
eingegeben.

Die bereits eingetragenen Pauschalwerte werden aus den Jahresvorgaben übernommen und können
ggfs. individuell angepasst werden.

Arbeitszeit
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tägliche Arbeitszeit (aktuell)
In den Jahresvorgaben der Mitarbeiter wurde die aktuelle Arbeitszeit am Tag angegeben, die hier

automatisch in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet wurde. Es werden
der Monat, ab dem der Mitarbeiter beschäftigt wurde und die Arbeitszeit angezeigt. Bei Teilzeitkräften muss
die in den Jahreswerten angegebene Arbeitszeit pro Tag auf die tatsächliche Stundenzahl reduziert

werden. Sie drücken bei diesen Mitarbeitern auf das  und schalten auf  für individuell um. Das
dazugehörige Arbeitszeitfeld wird dann freigegeben. Wenn Mitarbeiter nicht an allen Tagen der Woche
arbeiten, wird man hier die Wochenstundenzahl dividiert durch 5 (Tage pro Woche) eingeben.

Wenn beide Felder (Monat und Arbeitszeit) auf 0 stehen, werden die Werte aus den Jahreswerten zur
Ermittlung der Löhne und Produktivstunden benutzt. Man muss also für "normale" Mitarbeiter hier keine
Angabe machen. Wenn Sie statt eines Stundenlohns ein Gehalt bei dem Mitarbeiter hinterlegt haben,
wurde der Stundenlohn aus Gehalt und Arbeitszeit berechnet. Sobald Änderungen an dem Gehalt oder an
der Arbeitszeit notwendig sind, muss die Berechnung neu durchgeführt werden! 

tägliche Arbeitszeit (Änderung)
In den Jahresvorgaben der Mitarbeiter konnten Sie eine Arbeitszeitänderung eingeben, die hier

automatisch in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet wurde. Es werden
der Monat, ab dem die Änderung gelten soll, und die neue Arbeitszeit angezeigt.

Bei Teilzeitkräften muss die in den Jahreswerten angegebene Arbeitszeit pro Tag auf die tatsächliche

Stundenzahl reduziert werden. Sie drücken bei diesen Mitarbeitern auf das  und schalten auf für 
individuell um. Das dazugehörige Arbeitszeitfeld wird dann freigegeben. Wenn Mitarbeiter nicht an allen
Tagen der Woche arbeiten, wird man hier die Wochenstundenzahl dividiert durch 5 (Tage pro Woche)
eingeben.

Wird hier ein Wert von "0" eingegeben, weil der Mitarbeiter keine Arbeitszeitänderung bekommen soll,
dann wird automatisch der pauschale Wert genommen. Um den pauschalen Wert nicht zu nutzen,
wiederholen Sie hier die aktuelle Arbeitszeit.

Wenn Sie statt eines Stundenlohns ein Gehalt bei dem Mitarbeiter hinterlegt haben, wurde der
Stundenlohn aus Gehalt und Arbeitszeit berechnet. Sobald Änderungen an dem Gehalt oder an der
Arbeitszeit notwendig sind, muss die Berechnung neu durchgeführt werden! 

Überstunden
Der Durchschnittswert wird aus den Sonderzahlungen der Jahreswerte übernommen. Dieser Wert kann
hier noch individuell angepasst werden. Die angegebene Zahl gilt dabei pro Monat und erhöht sowohl die
Lohnkosten (mit Berücksichtigung der Prozentzahl aus den Jahreswerten) als auch die Produktivität.
Sobald Sie hier für den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das als

Kennzeichen . Sollten Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das

 oder Sie geben den Wert 0,00 ein. Sollen beim Mitarbeiter keine Überstunden gerechnet werden, so
gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird.

Abzug durch Kurzarbeit
In diesem Feld hinterlegen Sie die Gesamtanzahl der Stunden, die aufgrund von Saisonaler Kurzarbeit
nicht gearbeitet wurde. Diese Stunden werden sowohl bei den bezahlten, als auch bei den produktiven
Stunden abgezogen. 

Fehlzeiten

Urlaubstage pro Jahr: und Krankentage pro Jahr
Hier können die individuellen Urlaubs- und Krankentage eingetragen werden. Dies kann dann erforderlich
sein, wenn ein Mitarbeiter deutlich von dem Durchschnitt abweicht oder unterjährig beschäftigt wird. Wenn
keine individuelle Eintragung erfolgt, wird der pauschale Wert zur Berechnung herangezogen, wobei der
pauschale Wert bereits der Anzahl der gearbeiteten Monate angepasst wurde. Sobald Sie hier für den

Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das als Kennzeichen . Sollten Sie auf

den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert
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0,00 ein. Sollen beim Mitarbeiter keine Urlaubs- oder Krankentage gerechnet werden, so gibt man 0,01
ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird.

davon unbezahlt
Dieser Wert bezieht sich auf die eingegebenen Krankentage. Man kann hier angeben, wenn einige der
Krankentage nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern wegen längerer Krankheit von der Krankenkasse
bezahlt werden. Man kann dieses Feld aber auch zur Eingabe von unbezahltem Urlaub benutzen.  Die hier
eingegebenen Krankentage müssen auch zu den Krankentagen pro Jahr addiert werden. Das Programm
zieht für die Lohnkostenberechnungen die unbezahlten Tage dann wieder ab. 

Schulungstage
Hier können individuelle Schulungstage für den gewerblichen Mitarbeiter eingegeben werden. Dadurch
werden die Produktivstunden reduziert. Eine pauschale Eintragung gibt es nicht.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven gewerblichen Mitarbeiter.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen gewerblichen Mitarbeiter an.

Über diesen Punkt speichern Sie den gewerblichen Mitarbeiter und
verlassen die Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der gewerblichen Mitarbeiter vor-
und zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Pauschale Werte werden erst durch Druck auf den  Button aktualisiert.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.5.4 Krankenkasse und Sonstiges

Hier können ein paar Zusatzinformationen aus dem Bereich Sozialversicherung eingegeben werden.

Krankenkasse
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aktuell
In den Jahresvorgaben konnten Sie die Krankenkassen der Mitarbeiter mit den Prozentsätzen, Umlagen
und Rückerstattungen eingeben. Hier wird zunächst die Vorgabekrankenkasse übernommen. Sie können

aber über das  Symbol oder die Pfeiltasten die korrekte Krankenkasse dem Mitarbeiter zuordnen. Der
Monat ist fest vom Beschäftigungsbeginn vorgegeben.

Wechsel
Für jeden Mitarbeiter können Sie einmal im Geschäftsjahr einen Krankenkassenwechsel eingeben. Dabei
handelt es sich nicht um eine Änderung der Daten der bestehenden Krankenkasse. Diese Änderung kann
bei der Krankenkasse selbst hinterlegt werden. Hier geben Sie an, in welchem Monat und zu welcher
Krankenkasse der Mitarbeiter wechselt. 

Sonstiges

keine gesetzliche Krankenversicherung
Dieses Feld ist grundsätzlich nicht angekreuzt. Wenn man dieses Feld anwählt, bedeutet dies, dass für
diesen Mitarbeiter keine gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge berechnet werden. Der Mitarbeiter ist
also privat versichert und der Arbeitgeber bezahlt keine Versicherungsanteile.

nur Rentenversicherung
Dieses Feld ist grundsätzlich nicht angekreuzt. Wenn man dieses Feld anwählt, bedeutet dies, dass für
diesen Mitarbeiter keine weiteren Sozialabgaben außer der Rentenversicherung berechnet werden. Für
welche Mitarbeiter dies gelten kann, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater. Durch Setzen des
Schalters, werden automatisch die Schalter "keine Krankenversicherung" gesetzt und "Sozialabgaben"
ausgeschaltet. 

Sozialabgaben
Dieses Feld ist grundsätzlich angekreuzt, da "normale" Mitarbeiter gesetzlich sozialversicherungspflichtig
sind. Sollte ein Mitarbeiter aufgrund seiner Gehaltsbezüge oder Stellung nicht sozialversicherungspflichtig
sein, dann nimmt man das Kreuz weg. Es werden dann keine Sozialabgaben mehr berechnet. Durch
Wegnahme des Schalters, wird automatisch der Schalter "keine Krankenversicherung" gesetzt. 

Zusätzliche Versicherungen
Man kann in den Jahreswerten zwei zusätzliche Versicherungen eingeben. Falls diese Versicherungen für
den Mitarbeiter mitberechnet werden sollen, muss hier ein Kreuz gesetzt werden. Dieser Schalter ist
unabhängig von den anderen Schaltern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven gewerblichen Mitarbeiter.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen
anschließend einen neuen gewerblichen Mitarbeiter an.

Über diesen Punkt speichern Sie den gewerblichen Mitarbeiter und
verlassen die Eingabe bzw. Änderung.
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 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der gewerblichen Mitarbeiter vor-
und zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Pauschale Werte werden erst durch Druck auf den  Button aktualisiert.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.5.5 Saisonale Kurzarbeit

Das Saison-Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung der deutschen Arbeitslosenversicherung mit
dem Ziel, die ganzjährige Beschäftigung in der Bauwirtschaft und in anderen Wirtschaftszweigen zu
fördern. Es ist eine Sonderform des (konjunkturellen) Kurzarbeitergeldes, durch das speziell
Entlassungen in den Wintermonaten und der damit einhergehende Anstieg der Arbeitslosigkeit im Winter
vermieden werden soll. Vorgängerleistungen waren das Schlechtwettergeld (bis 1999) und das
Winterausfallgeld (bis 31.03.2006).

Zur Einrichtung gehen Sie folgendermaßen vor:

Winterbeschäftigungsumlage
Die Finanzierung der ergänzenden Leistungen erfolgt durch eine Umlage. Die Umlage beträgt in
Betrieben des Bauhauptgewerbes 2 % der umlagepflichtigen Bruttoentgelte der gewerblichen
Arbeitnehmer, in den Betrieben des Baunebengewerbes 1 %. Im Bauhauptgewerbe wird die Umlage zu
60 % von den Arbeitgebern (= 1,2 % des Bruttolohns) und zu 40 % (= 0,8 % des Bruttolohns) von den
Arbeitnehmern aufgebracht, im Übrigen allein von den Arbeitgebern. Umlagepflichtig ist grundsätzlich der
lohnsteuerpflichtige und nicht pauschal zu versteuernde Bruttoarbeitslohn. Als Einzugsstelle fungiert im
Bauhauptgewerbe die SOKA-BAU, die eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien ist, sonst
die Agentur für Arbeit. (Stand 2011)

Benutzen Sie eine der freien AG-Anteile. Im Prozentsatz für die gewerbl. Mitarbeiter muss 1,2 % (Bauhaupt)
bzw. 1 % (Bauneben) eingetragen werden. Da es keine Bemessungsgrenze gibt, wird sie auf 999.999
gesetzt.

Anzahl der Stunden
In dem Zusatzfeld "Abzug durch Kurzarbeit" der gewerblichen Mitarbeiter hinterlegen Sie die Gesamtanzahl
der Stunden, die nicht gearbeitet wurde. Diese Stunden werden sowohl bei den bezahlten, als auch bei
den produktiven Stunden abgezogen. 

Sozialversicherungbeiträge und Erstattung
Der Arbeitgeber bezahlt während des Bezugzeitraums die abgesenkten Sozialversicherungsbeiträge, die
sich aus 80 % des ausgefallenen Lohns errechnen. Dies wird vom Programm berücksichtigt.
Arbeitgeber des Bauhauptgewerbes können die Erstattung der von ihnen für die Bezieher von Saison-
Kurzarbeitergeld zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung beantragen (§ 175a Abs. 4 SGB III). Sollte
das Ihr Betrieb tun, wird der erstattete Betrag als Minus in den Sachkosten eingetragen.

Sonstiges
Alles, was der Arbeitnehmer dann vom Arbeitsamt bekommt (Nettoentgelt, Zuschusswintergeld (ZWG)
und Mehraufwandwintergeld (MWG)) wird für die Kostenbetrachtung des Betriebes nicht benötigt. Gerade
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ZWG und MWG werden zwar vom AG mit ausbezahlt, aber 1:1 rückerstattet. Deshalb sollten diese Beträge
im planbar nicht erscheinen.

4.4.6 Angestellte

Ein Angestellter zeichnet sich dadurch aus, dass er vorwiegend unproduktiv arbeitet. Dabei wird die
Produktivität darin gemessen, ob die Stunden des Mitarbeiters direkt an Kunden weiterberechnet werden
können.

Hier werden die bereits eingegebenen Angestellten angezeigt. Die Sortierung kann über Klick auf die
Überschriften der Liste frei bestimmt werden.

Zu den Mitarbeitern werden die wichtigsten Daten angezeigt. Über Doppelklick oder über die Symbolleiste
kann man bestehende Mitarbeiter ändern oder neue Mitarbeiter anlegen.

Sie werden in den Detaildaten der einzelnen Mitarbeiter sehen, dass für die Auswertungen folgende 
Jahreswerte berechnet werden: 
 

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Angestellten:

 Über diesen Button legen Sie einen neuen  Angestellten an.

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie den aktiven Mitarbeiter zur
Änderung oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Angestellten.
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 Mit diesem Symbol kopieren Sie den aktiven Mitarbeiter. Diese bekommt eine neue
Nummer und den Namen "Kopie von...".

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man nur auf Drucken geht, wird eine Liste der Angestellten ausgedruckt.

Über  kann man entscheiden, ob man eine Liste drucken möchte, die
Detaildaten aller Mitarbeiter oder die Detaildaten mit Kostenstellenzuordnung. Sie
können die Listen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in
einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene
Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Hier werden Grafiken zu den Angestellten angezeigt.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.4.6.1 Grunddaten

Die Grunddaten (grauer Bereich) kann man in einen oberen und einen unteren Bereich unterscheiden.
Beide Bereiche bleiben während der Eingabe immer stehen, während der mittlere Bereich in die
einzelnen Eingaben wechselt.

Oberer Bereich
 
Nummer
Hier wird die interne Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingegeben. Diese Nummer muss einmalig,
also nur einmal vorhanden, sein.

Name
Nach den Namen der Mitarbeiter wird die Auswahl später alphabetisch sortiert und unter dem Namen
findet man ihn auch wieder. Es ist deshalb zu empfehlen, einen Namen nicht als "Hans Meier" sondern
"Meier, Hans" anzugeben. Der Name gilt als unverwechselbares Kriterium und kann nur einmal für einen
Mitarbeiter vergeben werden.

Beschäftigt von/bis
Im Normalfall geben Sie hier Januar bis Dezember an bzw. Beginn bis Ende des Geschäftsjahres bei
einem verlegten Geschäftsjahr, dabei geht planbar immer von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Sollte
ein Mitarbeiter  im Laufe dieser 12 Monate erst seine Tätigkeit aufgenommen oder in dem Zeitraum
gekündigt haben, gibt man hier die entsprechenden Monate an (der erste Monat, an dem gearbeitet wurde
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bzw. der letzte Monat, an dem noch gearbeitet wurde).

Produktivität
Da Angestellte grundsätzlich per Definition unproduktiv arbeiten, wird hier nicht der Wert aus den
Jahresvorgaben übernommen. Hier kann aber eingetragen werden, ob ein Angestellter anteilig auch noch
produktiv tätig ist und deshalb Produktivstunden zu berücksichtigen sind. Der Anteil produktiv wird in
Prozent angegeben.
Die Produktivität bezieht sich nur auf die Anwesenheitstage des Mitarbeiters. Urlaubs-, Krankentage usw.
fließen nicht in diesen Wert ein. Sie werden vom Programm bereits berücksichtigt. 

 
Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher Kostenstelle
dieser Mitarbeiter zugeordnet werden soll. Man kann den Mitarbeiter zu 100 Prozent einer Kostenstelle
zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten, dass
insgesamt 100 Prozent verteilt werden.

 
Mittlerer Bereich

Der mittlere bewegliche Bereich beinhaltet die eigentlichen Gehaltsdaten des Mitarbeiters: 

Gehalt und Zusatzzahlungen
Arbeits- und Fehlzeiten
Krankenkasse und Sonstiges 

Über Gehe zu in der Symbolleiste kann man schnell in den gewünschten Bereich wechseln.

Unterer Bereich - Jahreswerte

Die hier angegebenen Werte werden automatisch berechnet, können also nicht eingegeben werden. 

Eine Aktualisierung der Werte erfolgt, sobald der Button  gedrückt wird und beim Verlassen
des Mitarbeiters.

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv 
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden 
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden 
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

Nähere Informationen zu diesen Feldern:   Personal Jahreswerte 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Angestellten.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
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einen neuen Angestellten an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Angestellten und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Angestellten vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.6.2 Zahlungen

In dem Bereich der Zahlungen geht es um das Bruttogehalt des Mitarbeiters inkl. möglicher
Zusatzzahlungen. Mit diesen Werten können die Gehaltskosten ermittelt werden.

Gehalt
 

aktuell ab Monat / Gehalt / Stundenlohn
In dem Feld Monat wird der Beginn des Arbeitsverhältnisses eingetragen.  Dieser kann nicht geändert
werden. Daneben gibt man das Gehalt an, das zu diesem Zeitpunkt gültig war bzw. ist. Zu dem Gehalt
wird ein theoretischer Stundenlohn berechnet. Der Stundenlohn wird benötigt für die Bewertung
eventueller Produktivstunden.

Änderung  /
Wenn in den Jahresvorgaben der Mitarbeiter eine allgemeine Gehaltserhöhung eingegeben worden ist,

wird diese automatisch hier in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet. Es
werden der Monat, ab dem die Änderung gelten soll, und das veränderte Gehalt angezeigt. Außerdem wird
am Ende der Zeile der neue theoretische Stundenlohn und die Änderung zum Grundgehalt in Prozent
berechnet und angegeben.
Wenn bei einem Mitarbeiter die pauschale Änderung nicht gelten soll, sondern eine individuelle

Anpassung, so kann man auf das  drücken und auf  für individuell umschalten. Die dazugehörigen
Felder werden dann freigegeben.

Eine individuelle Eingabe in diesen Feldern hebt die pauschale Änderung auf. 

Änderung ab Monat / Gehalt / Prozentsatz
Beim Monat trägt man den Monat ein, ab dem die Änderung gelten soll. Beim Gehalt trägt man das neue
Gehalt ein, der Änderungsprozentsatz und der neue Stundenlohn werden automatisch berechnet. 

Wird hier ein Betrag von "0" eingegeben oder der Monat leer gelassen, weil der Mitarbeiter keine
Gehaltserhöhung bekommen soll, dann wird automatisch der pauschale Wert genommen. Um den
pauschalen Wert nicht zu nutzen, wiederholen Sie hier das aktuelle Gehalt. 
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Zusätzliche Zahlungen

Urlaubsgeld
Der Durchschnitt wird aus dem Prozentsatz der Sonderzahlungen innerhalb der Jahreswerte und dem

höchsten Gehalt berechnet.  Dieser Pauschalwert wird mit dem  gekennzeichnet. Sobald Sie hier für

den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das  als Kennzeichen. Sollten Sie

auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert
0,00 ein. Erhält der Mitarbeiter kein Urlaubsgeld, so gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann
automatisch die Pauschale übernommen wird. 

Sonderzahlung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier zusätzliche Zahlungen an den Mitarbeiter (z.B. Prämien)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

Weihnachtsgeld
Der Durchschnitt wird aus dem Prozentsatz der Sonderzahlungen innerhalb der Jahreswerte und dem

höchsten Gehalt berechnet.  Dieser Pauschalwert wird mit dem  gekennzeichnet. Sobald Sie hier für

den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das  als Kennzeichen. Sollten Sie

auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert
0,00 ein. Erhält der Mitarbeiter kein Weihnachtsgeld, so gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann
automatisch die Pauschale übernommen wird. Für Mitarbeiter, die vor Dezember aus dem Betrieb
ausscheiden, wird kein Weihnachtsgeld berechnet.

Auslösung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Auslösezahlungen an den Mitarbeiter (Jahreswert)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

sozialv. freie Beträge
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Direktversicherungen)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungsfrei ist. Auf diesen Wert werden also keine Sozialversicherungsbeiträge bei den
Lohnkosten berechnet. 

geldwerter Vorteil
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Privatnutzung eines
Fahrzeugs) eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen
Jahreswert, der nicht im eigentlichen Sinne mit dem Gehalt ausgezahlt wird, aber
sozialversicherungspflichtig ist.

VWL (AG) pro Monat
Hier wird ein evtl. vom Arbeitgeber monatlich gezahlter Anteil zu vermögenswirksamen Leistungen
eingetragen. Dieser Wert wird dann mit der Anzahl der Monate multipliziert.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Angestellten.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Angestellten an.
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Über diesen Punkt speichern Sie den Angestellten und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Angestellten vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Pauschale Werte werden erst durch Druck auf den  Button aktualisiert.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.6.3 Arbeits- und Fehlzeiten

Die Eingabe von Arbeits- bzw. Ausfallzeiten wird für die Berechnung der Produktivstunden benötigt, da
diese von der Gesamtarbeitszeit abgezogen werden müssen. Außerdem erfolgt eine Bewertung der
Produktivität eines Mitarbeiters. Für Teilzeitkräfte werden hier die reduzierten Arbeitsstunden pro Tag
eingegeben.

Die bereits eingetragenen Pauschalwerte werden aus den Jahresvorgaben übernommen und können
ggfs. individuell angepasst werden.

Arbeitszeit

tägliche Arbeitszeit (aktuell)
In den Jahresvorgaben der Mitarbeiter wurde die aktuelle Arbeitszeit am Tag angegeben, die hier

automatisch in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet wurde. Es werden
der Monat, ab dem der Mitarbeiter beschäftigt wurde und die Arbeitszeit angezeigt. Bei Teilzeitkräften muss
die in den Jahreswerten angegebene Arbeitszeit pro Tag auf die tatsächliche Stundenzahl reduziert

werden. Sie drücken bei diesen Mitarbeitern auf das  und schalten auf  für individuell um. Das
dazugehörige Arbeitszeitfeld wird dann freigegeben. Wenn Mitarbeiter nicht an allen Tagen der Woche
arbeiten, wird man hier die Wochenstundenzahl dividiert durch 5 (Tage pro Woche) eingeben.

Wenn beide Felder (Monat und Arbeitszeit) auf 0 stehen, werden die Werte aus den Jahreswerten zur
Ermittlung der Gehälter und Produktivstunden benutzt. Man muss also für "normale" Mitarbeiter hier keine
Angabe machen. 

tägliche Arbeitszeit (Änderung)
In den Jahresvorgaben der Mitarbeiter konnten Sie eine Arbeitszeitänderung eingeben, die hier

automatisch in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet wurde. Es werden
der Monat, ab dem die Änderung gelten soll, und die neue Arbeitszeit angezeigt.

Bei Teilzeitkräften muss die in den Jahreswerten angegebene Arbeitszeit pro Tag auf die tatsächliche

Stundenzahl reduziert werden. Sie drücken bei diesen Mitarbeitern auf das  und schalten auf für 
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individuell um. Das dazugehörige Arbeitszeitfeld wird dann freigegeben. Wenn Mitarbeiter nicht an allen
Tagen der Woche arbeiten, wird man hier die Wochenstundenzahl dividiert durch 5 (Tage pro Woche)
eingeben.

Wird hier ein Wert von "0" eingegeben, weil der Mitarbeiter keine Arbeitszeitänderung bekommen soll,
dann wird automatisch der pauschale Wert genommen. Um den pauschalen Wert nicht zu nutzen,
wiederholen Sie hier die aktuelle Arbeitszeit.

Fehlzeiten

Urlaubstage pro Jahr und Krankentage pro Jahr
Hier können die individuellen Urlaubs- und Krankentage eingetragen werden. Dies kann dann erforderlich
sein, wenn ein Mitarbeiter deutlich von dem Durchschnitt abweicht oder unterjährig beschäftigt wird. Wenn
keine individuelle Eintragung erfolgt, wird der pauschale Wert zur Berechnung herangezogen, wobei der
pauschale Wert bereits der Anzahl der gearbeiteten Monate angepasst wurde. Sobald Sie hier für den

Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das als Kennzeichen . Sollten Sie auf

den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert
0,00 ein. Sollen beim Mitarbeiter keine Urlaubs- oder Krankentage gerechnet werden, so gibt man 0,01
ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird.

davon unbezahlt
Dieser Wert bezieht sich auf die eingegebenen Krankentage. Man kann hier angeben, wenn einige der
Krankentage nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern wegen längerer Krankheit von der Krankenkasse
bezahlt werden. Man kann dieses Feld aber auch zur Eingabe von unbezahltem Urlaub benutzen.  Die hier
eingegebenen Krankentage müssen auch zu den Krankentagen pro Jahr addiert werden. Das Programm
zieht für die Lohnkostenberechnungen die unbezahlten Tage dann wieder ab. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Angestellten.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen
anschließend einen neuen Angestellten an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Angestellten und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Angestellten vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.
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Pauschale Werte werden erst durch Druck auf den  Button aktualisiert.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht

4.4.6.4 Krankenkasse und Sonstiges

Hier können ein paar Zusatzinformationen aus dem Bereich Sozialversicherung eingegeben werden.

Krankenkasse

aktuell
In den Jahresvorgaben konnten Sie die Krankenkassen der Mitarbeiter mit den Prozentsätzen, Umlagen
und Rückerstattungen eingeben. Hier wird zunächst die Vorgabekrankenkasse übernommen. Sie können

aber über das  Symbol oder die Pfeiltasten die korrekte Krankenkasse dem Mitarbeiter zuordnen. Der
Monat ist fest vom Beschäftigungsbeginn vorgegeben.

Wechsel
Für jeden Mitarbeiter können Sie einmal im Geschäftsjahr einen Krankenkassenwechsel eingeben. Dabei
handelt es sich nicht um eine Änderung der Daten der bestehenden Krankenkasse. Diese Änderung kann
bei der Krankenkasse selbst hinterlegt werden. Hier geben Sie an, in welchem Monat und zu welcher
Krankenkasse der Mitarbeiter wechselt. 

Sonstiges

keine gesetzliche Krankenversicherung
Dieses Feld ist grundsätzlich nicht angekreuzt. Wenn man dieses Feld anwählt, bedeutet dies, dass für
diesen Mitarbeiter keine gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge berechnet werden. Der Mitarbeiter ist
also privat versichert und der Arbeitgeber bezahlt keine Versicherungsanteile.

nur Rentenversicherung
Dieses Feld ist grundsätzlich nicht angekreuzt. Wenn man dieses Feld anwählt, bedeutet dies, dass für
diesen Mitarbeiter keine weiteren Sozialabgaben außer der Rentenversicherung berechnet werden. Für
welche Mitarbeiter dies gelten kann, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater. Durch Setzen des
Schalters, werden automatisch die Schalter "keine Krankenversicherung" gesetzt und "Sozialabgaben"
ausgeschaltet. 

Sozialabgaben
Dieses Feld ist grundsätzlich angekreuzt, da "normale" Mitarbeiter gesetzlich sozialversicherungspflichtig
sind. Sollte ein Mitarbeiter aufgrund seiner Gehaltsbezüge oder Stellung nicht sozialversicherungspflichtig
sein, dann nimmt man das Kreuz weg. Es werden dann keine Sozialabgaben mehr berechnet. Durch
Wegnahme des Schalters, wird automatisch der Schalter "keine Krankenversicherung" gesetzt. 

Zusätzliche Versicherungen
Man kann in den Jahreswerten zwei zusätzliche Versicherungen eingeben. Falls diese Versicherungen für
den Mitarbeiter mitberechnet werden sollen, muss hier ein Kreuz gesetzt werden. Dieser Schalter ist
unabhängig von den anderen Schaltern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Angestellten.
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 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Angestellten an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Angestellten und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Angestellten vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Pauschale Werte werden erst durch Druck auf den  Button aktualisiert.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht

4.4.7 kaufmännische Azubis

Kaufmännische Auszubildende sind in planbar grundsätzlich unproduktiv. Deshalb kann auch keine
Produktivität eingegeben werden. Produktive Auszubildende müssen als gewerbliche Auszubildende
eingegeben werden.

Hier werden die bereits eingegebenen kaufmännischen Auszubildenden angezeigt. Über das Symbol 

 können Sie die Mitarbeiter in ihre Gruppen gliedern lassen oder die Gliederung wieder
ausschalten. Die Sortierung kann über Klick auf die Überschriften der Liste frei bestimmt werden.

Zu den Mitarbeitern werden die wichtigsten Daten angezeigt. Über Doppelklick oder über die Symbolleiste
kann man bestehende Mitarbeiter ändern oder neue Mitarbeiter anlegen.

Sie werden in den Detaildaten der einzelnen Mitarbeiter sehen, dass für die Auswertungen folgende 
Jahreswerte berechnet werden: 
 

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 
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bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
kaufmännischen Auszubildenden:

 Über diesen Button legen Sie einen neuen  kaufmännischen Auszubildenden an.

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie den aktiven Mitarbeiter zur
Änderung oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Mit diesem Symbol kopieren Sie den aktiven Mitarbeiter. Diese bekommt eine neue
Nummer und den Namen "Kopie von...".

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man nur auf Drucken geht, wird eine Liste der Auszubildenden ausgedruckt.

Über  kann man entscheiden, ob man eine Liste drucken möchte, die
Detaildaten aller Mitarbeiter oder die Detaildaten mit Kostenstellenzuordnung. Sie
können die Listen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch
in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei
verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Hier werden Grafiken zu den Auszubildenden angezeigt.
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 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.4.7.1 Grunddaten

Die Grunddaten (grauer Bereich) kann man in einen oberen und einen unteren Bereich unterscheiden.
Beide Bereiche bleiben während der Eingabe immer stehen, während der mittlere Bereich in die
einzelnen Eingaben wechselt.

Oberer Bereich
 
Nummer
Hier wird die interne Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingegeben. Diese Nummer muss einmalig,
also nur einmal vorhanden, sein.

Name
Nach den Namen der Mitarbeiter wird die Auswahl später alphabetisch sortiert und unter dem Namen
findet man ihn auch wieder. Es ist deshalb zu empfehlen, einen Namen nicht als "Hans Meier" sondern
"Meier, Hans" anzugeben. Der Name gilt als unverwechselbares Kriterium und kann nur einmal für einen
Mitarbeiter vergeben werden.
 

Gruppe
Die Einteilung von kaufm. Auszubildenden in Gruppen ist rein informativ. Da diese Mitarbeiter keine
Produktivstunden haben, gibt es in den Auswertungen auch keinen Verrechnungssatz dafür. Man darf
trotzdem kaufm. und gewerbliche Auszubildende den gleichen Gruppen zuordnen. Die Auswahl kann über

das Zeichen   erfolgen. Die Bezeichnungen der einzelnen Gruppen können in den Jahresvorgaben
selber gestaltet werden.

Beschäftigt von/bis
Im Normalfall geben Sie hier Januar bis Dezember an bzw. Beginn bis Ende des Geschäftsjahres bei
einem verlegten Geschäftsjahr, dabei geht planbar immer von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Sollte
ein Mitarbeiter  im Laufe dieser 12 Monate erst seine Tätigkeit aufgenommen oder in dem Zeitraum
gekündigt haben, gibt man hier die entsprechenden Monate an (der erste Monat, an dem gearbeitet wurde
bzw. der letzte Monat, an dem noch gearbeitet wurde).

Produktivität
Da kaufmännische Auszubildende grundsätzlich per Definition unproduktiv arbeiten, kann hier kein Wert
eingetragen werden.

Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher Kostenstelle
dieser Mitarbeiter zugeordnet werden soll. Man kann den Mitarbeiter zu 100 Prozent einer Kostenstelle
zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten, dass
insgesamt 100 Prozent verteilt werden.

 

Mittlerer Bereich

Der mittlere bewegliche Bereich beinhaltet die eigentlichen Gehaltsdaten des Auszubildenden: 

Vergütung und Zusatzzahlungen
Arbeits- und Fehlzeiten
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Krankenkasse und Sonstiges 

Über Gehe zu in der Symbolleiste kann man schnell in den gewünschten Bereich wechseln.

Unterer Bereich - Jahreswerte

Die hier angegebenen Werte werden automatisch berechnet, können also nicht eingegeben werden. 

Eine Aktualisierung der Werte erfolgt, sobald der Button  gedrückt wird und beim Verlassen
des Mitarbeiters.

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

Nähere Informationen zu diesen Feldern:   Personal Jahreswerte 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Auszubildenden an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Auszubildenden und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Auszubildenden vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.
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Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.7.2 Zahlungen

In dem Bereich der Zahlungen geht es um das Bruttogehalt des Mitarbeiters inkl. möglicher
Zusatzzahlungen. Mit diesen Werten können die Gehaltskosten ermittelt werden.

Vergütung
 

aktuell ab Monat / Vergütung / Stundenlohn
In dem Feld Monat wird der Beginn des Arbeitsverhältnisses eingetragen.  Dieser kann nicht geändert
werden. Daneben gibt man die Vergütung an, die zu diesem Zeitpunkt gültig war bzw. ist. Zu der Vergütung
wird ein theoretischer Stundenlohn berechnet. Der Stundenlohn wird benötigt für die Bewertung
eventueller Produktivstunden.

Änderung  /
Wenn in den Jahresvorgaben der Mitarbeiter eine allgemeine Gehaltserhöhung eingegeben worden ist,

wird diese automatisch hier in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet. Es
werden der Monat, ab dem die Änderung gelten soll, und das veränderte Gehalt angezeigt. Außerdem wird
am Ende der Zeile der neue theoretische Stundenlohn und die Änderung zum Grundgehalt in Prozent
berechnet und angegeben.

Wenn bei einem Mitarbeiter die pauschale Änderung nicht gelten soll, sondern eine individuelle

Anpassung, so kann man auf das  drücken und auf  für individuell umschalten. Die dazugehörigen
Felder werden dann freigegeben. Da im Normalfall Auszubildende im Laufe des Jahres ein neues
Ausbildungsjahr erreichen und sich damit die Vergütung ändert, wird selten nur die pauschale Änderung
zutreffen.

Eine individuelle Eingabe in diesen Feldern hebt die pauschale Änderung auf. 

Änderung ab Monat / Vergütung / Prozentsatz
Beim Monat trägt man den Monat ein, ab dem die Änderung gelten soll. Bei Vergütung trägt man die neue
Vergütung ein, der Änderungsprozentsatz und der neue Stundenlohn werden automatisch berechnet. 

Wird hier ein Betrag von "0" eingegeben oder der Monat leer gelassen, weil der Mitarbeiter keine
Gehaltserhöhung bekommen soll, dann wird automatisch der pauschale Wert genommen. Um den
pauschalen Wert nicht zu nutzen, wiederholen Sie hier die aktuelle Vergütung.

. 

Zusätzliche Zahlungen

Urlaubsgeld
Der Durchschnitt wird aus dem Prozentsatz der Sonderzahlungen innerhalb der Jahreswerte und der

höchsten Vergütung berechnet.  Dieser Pauschalwert wird mit dem  gekennzeichnet. Sobald Sie hier

für den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das  als Kennzeichen. Sollten

Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den
Wert 0,00 ein. Erhält der Mitarbeiter kein Urlaubsgeld, so gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann
automatisch die Pauschale übernommen wird. 

 

Sonderzahlung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier zusätzliche Zahlungen an den Mitarbeiter (z.B. Prämien)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

Weihnachtsgeld
Der Durchschnitt wird aus dem Prozentsatz der Sonderzahlungen innerhalb der Jahreswerte und der
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höchsten Vergütung berechnet.  Dieser Pauschalwert wird mit dem  gekennzeichnet. Sobald Sie hier

für den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das  als Kennzeichen. Sollten

Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den
Wert 0,00 ein. Erhält der Mitarbeiter kein Weihnachtsgeld, so gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da
dann automatisch die Pauschale übernommen wird. Für Mitarbeiter, die vor Dezember aus dem Betrieb
ausscheiden, wird kein Weihnachtsgeld berechnet.

Auslösung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Auslösezahlungen an den Mitarbeiter (Jahreswert)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

sozialv. freie Beträge
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Direktversicherungen)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungsfrei ist. Auf diesen Wert werden also keine Sozialversicherungsbeiträge bei den
Lohnkosten berechnet. 

geldwerter Vorteil
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Privatnutzung eines
Fahrzeugs) eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen
Jahreswert, der nicht im eigentlichen Sinne mit dem Gehalt ausgezahlt wird, aber
sozialversicherungspflichtig ist.

VWL (AG) pro Monat
Hier wird ein evtl. vom Arbeitgeber monatlich gezahlter Anteil zu vermögenswirksamen Leistungen
eingetragen. Dieser Wert wird dann mit der Anzahl der Monate multipliziert.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Auszubildenden an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Auszubildenden und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Auszubildenden vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.
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Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.7.3 Fehlzeiten

Die Eingabe von Arbeits- bzw. Fehlzeiten wird hauptsächlich für die Berechnung der Produktivstunden
benötigt, da diese von der Gesamtarbeitszeit abgezogen werden müssen. Außerdem erfolgt eine
Bewertung der Produktivität eines Mitarbeiters.  

Da kaufmännische Auszubildende per Definition unproduktiv sind, werden die Arbeitszeiten aus den 
Jahresvorgaben übernommen. Die Fehlzeiten können individuell angepasst werden.

Fehlzeiten

Urlaubstage pro Jahr: und Krankentage pro Jahr
Hier können die individuellen Urlaubs- und Krankentage eingetragen werden. Dies kann dann erforderlich
sein, wenn ein Mitarbeiter deutlich von dem Durchschnitt abweicht oder unterjährig beschäftigt wird. Wenn
keine individuelle Eintragung erfolgt, wird der pauschale Wert zur Berechnung herangezogen, wobei der
pauschale Wert bereits der Anzahl der gearbeiteten Monate angepasst wurde. Sobald Sie hier für den

Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das als Kennzeichen . Sollten Sie auf

den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert
0,00 ein. Sollen beim Mitarbeiter keine Urlaubs- oder Krankentage gerechnet werden, so gibt man 0,01
ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird.

davon unbezahlt
Dieser Wert bezieht sich auf die eingegebenen Krankentage. Man kann hier angeben, wenn einige der
Krankentage nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern wegen längerer Krankheit von der Krankenkasse
bezahlt werden. Man kann dieses Feld aber auch zur Eingabe von unbezahltem Urlaub benutzen.  Die hier
eingegebenen Krankentage müssen auch zu den Krankentagen pro Jahr addiert werden. Das Programm
zieht für die Lohnkostenberechnungen die unbezahlten Tage dann wieder ab. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Auszubildenden an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Auszubildenden und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Auszubildenden vor- und
zurückblättern.
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  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.7.4 Krankenkasse und Sonstiges

Hier können ein paar Zusatzinformationen aus dem Bereich Sozialversicherung eingegeben werden.

Krankenkasse 

aktuell
In den Jahresvorgaben konnten Sie die Krankenkassen der Mitarbeiter mit den Prozentsätzen, Umlagen
und Rückerstattungen eingeben. Hier wird zunächst die Vorgabekrankenkasse übernommen. Sie können

aber über das  Symbol oder die Pfeiltasten die korrekte Krankenkasse dem Mitarbeiter zuordnen. Der
Monat ist fest vom Beschäftigungsbeginn vorgegeben.

Wechsel
Für jeden Mitarbeiter können Sie einmal im Geschäftsjahr einen Krankenkassenwechsel eingeben. Dabei
handelt es sich nicht um eine Änderung der Daten der bestehenden Krankenkasse. Diese Änderung kann
bei der Krankenkasse selbst hinterlegt werden. Hier geben Sie an, in welchem Monat und zu welcher
Krankenkasse der Mitarbeiter wechselt. 

Sonstiges

keine gesetzliche Krankenversicherung
Dieses Feld ist grundsätzlich nicht angekreuzt. Wenn man dieses Feld anwählt, bedeutet dies, dass für
diesen Mitarbeiter keine gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge berechnet werden. Der Mitarbeiter ist
also privat versichert und der Arbeitgeber bezahlt keine Versicherungsanteile. Auch für Auszubildende, die
unter die Grenze der geringfügig Beschäftigten (325,- Euro) liegen, wird hier kein Kreuz gesetzt. Das
Programm berücksichtigt automatisch, dass der Arbeitgeber bis zu dieser Grenze die
Sozialversicherungsanteile alleine bezahlt. 

nur Rentenversicherung
Dieses Feld ist grundsätzlich nicht angekreuzt. Wenn man dieses Feld anwählt, bedeutet dies, dass für
diesen Mitarbeiter keine weiteren Sozialabgaben außer der Rentenversicherung berechnet werden. Für
welche Mitarbeiter dies gelten kann, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater. Durch Setzen des
Schalters, werden automatisch die Schalter "keine Krankenversicherung" gesetzt und "Sozialabgaben"

ausgeschaltet. 

Sozialabgaben
Dieses Feld ist grundsätzlich angekreuzt, da "normale" Mitarbeiter gesetzlich sozialversicherungspflichtig
sind. Sollte ein Mitarbeiter aufgrund seiner Gehaltsbezüge oder Stellung nicht sozialversicherungspflichtig
sein, dann nimmt man das Kreuz weg. Es werden dann keine Sozialabgaben mehr berechnet. Durch
Wegnahme des Schalters, wird automatisch der Schalter "keine Krankenversicherung" gesetzt. Auch für
Auszubildende, die unter die Grenze der geringfügig Beschäftigten (325,- Euro) liegen, wird hier ein Kreuz
gesetzt. Das Programm berücksichtigt automatisch, dass der Arbeitgeber bis zu dieser Grenze die
Sozialversicherungsanteile alleine bezahlt. 

Zusätzliche Versicherungen
Man kann in den Jahreswerten zwei zusätzliche Versicherungen eingeben. Falls diese Versicherungen für
den Mitarbeiter mitberechnet werden sollen, muss hier ein Kreuz gesetzt werden. Dieser Schalter ist
unabhängig von den anderen Schaltern.



86 planbar

© 2017 Syntax GmbH

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Auszubildenden an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Auszubildenden und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Auszubildenden vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.8 gewerbliche Azubis

Ein gewerblicher Auszubildender zeichnet sich dadurch aus, dass er vorwiegend produktiv arbeitet und
seine Stunden weiterberechnet werden.

Hier werden die bereits eingegebenen gewerblichen Auszubildenden angezeigt. Über das Symbol 

 können Sie die Mitarbeiter in ihre Gruppen gliedern lassen oder die Gliederung wieder
ausschalten. Die Sortierung kann über Klick auf die Überschriften der Liste frei bestimmt werden.
Zu den Mitarbeitern werden die wichtigsten Daten angezeigt. Über Doppelklick oder über die Symbolleiste
kann man bestehende Mitarbeiter ändern oder neue Mitarbeiter anlegen.

Sie werden in den Detaildaten der einzelnen Mitarbeiter sehen, dass für die Auswertungen folgende 
Jahreswerte berechnet werden: 
 

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
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Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
gewerblichen Auszubildenden:

 Über diesen Button legen Sie einen neuen  gewerblichen Auszubildenden an

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie den aktiven Mitarbeiter zur
Änderung oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Mit diesem Symbol kopieren Sie den aktiven Mitarbeiter. Diese bekommt eine neue
Nummer und den Namen "Kopie von...".

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man nur auf Drucken geht, wird eine Liste der Auszubildenden ausgedruckt.

Über  kann man entscheiden, ob man eine Liste drucken möchte, die
Detaildaten aller Mitarbeiter oder die Detaildaten mit Kostenstellenzuordnung.Sie
können die Listen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in
einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei
verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Hier werden Grafiken zu den Auszubildenden angezeigt.
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 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.4.8.1 Grunddaten

Die Grunddaten (grauer Bereich) kann man in einen oberen und einen unteren Bereich unterscheiden.
Beide Bereiche bleiben während der Eingabe immer stehen, während der mittlere Bereich in die
einzelnen Eingaben wechselt.

Oberer Bereich
 

Nummer
Hier wird die interne Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingegeben. Diese Nummer muss einmalig,
also nur einmal  vorhanden, sein.

Name
Nach den Namen der Mitarbeiter wird die Auswahl später alphabetisch sortiert und unter dem Namen
findet man ihn auch wieder. Es ist deshalb zu empfehlen, einen Namen nicht als "Hans Meier" sondern
"Meier, Hans" anzugeben. Der Name gilt als unverwechselbares Kriterium und kann nur einmal für einen
Mitarbeiter vergeben werden.
 

Gruppe
Durch diese Einteilung können für verschiedene "Gruppen" von gewerblichen Auszubildenden (z.B. 1.
Lehrjahr, Umschüler usw.) Verrechnungssätze in der Auswertung berechnet werden. Der Vorteil liegt
darin, dass ja auch die Stundenlöhne unterschiedlich sind und auch von Ihnen unterschiedliche
Verrechnungssätze nach Qualifikation der Mitarbeiter berechnet werden. Ein gemeinschaftlicher Wert wäre
für die eine Gruppe evtl. zu hoch und für eine andere zu gering. Die Bezeichnungen der einzelnen Gruppen
können in den Jahresvorgaben selber gestaltet werden.

Beschäftigt von/bis
Im Normalfall geben Sie hier Januar bis Dezember an bzw. Beginn bis Ende des Geschäftsjahres bei
einem verlegten Geschäftsjahr, dabei geht planbar immer von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Sollte
ein Mitarbeiter  im Laufe dieser 12 Monate erst seine Tätigkeit aufgenommen oder in dem Zeitraum
gekündigt haben, gibt man hier die entsprechenden Monate an (der erste Monat, an dem gearbeitet wurde
bzw. der letzte Monat, an dem noch gearbeitet wurde)..

Produktivität
Hier wird zunächst der von Ihnen festgelegte durchschnittliche Produktivitätsprozentsatz aus den

Jahresvorgaben übernommen. Dies erkennt man an dem  hinter dem Wert. Sobald Sie hier für den
Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben, weil z.B. ein Auszubildender oft mit den gewerblichen

Mitarbeitern mitfährt, aber die Stunden nicht berechnet werden können, erscheint dahinter das  als
Kennzeichen für individuell.

Sollten Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie
geben den Wert 0,00 ein. Die Produktivität der gewerblichen Auszubildenden kann nicht auf 0 gestellt
werden, da es sich dann um einen kaufmännische Auszubildende handeln würde und dort eingegeben
werden müsste.
Die Produktivität bezieht sich nur auf die Anwesenheitstage des Mitarbeiters. Urlaubs-, Krankentage usw.
fließen nicht in diesen Wert ein. Sie werden vom Programm bereits berücksichtigt. 
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Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher Kostenstelle
dieser Mitarbeiter zugeordnet werden soll. Man kann den Mitarbeiter zu 100 Prozent einer Kostenstelle
zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten, dass
insgesamt 100 Prozent verteilt werden.

 

Mittlerer Bereich

Der mittlere bewegliche Bereich beinhaltet die eigentlichen Gehaltsdaten des Auszubildenden: 

Vergütung und Zusatzzahlungen 
Arbeits- und Fehlzeiten 
Krankenkasse und Sonstiges 

Über Gehe zu in der Symbolleiste kann man schnell in den gewünschten Bereich wechseln.

Unterer Bereich - Jahreswerte

Die hier angegebenen Werte werden automatisch berechnet, können also nicht eingegeben werden. 

Eine Aktualisierung der Werte erfolgt, sobald der Button  gedrückt wird und beim Verlassen
des Mitarbeiters.

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

Nähere Informationen zu diesen Feldern:   Personal Jahreswerte 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Auszubildenden an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Auszubildenden und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.
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 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Auszubildenden vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.8.2 Zahlungen

In dem Bereich der Zahlungen geht es um das Bruttogehalt des Mitarbeiters inkl. möglicher
Zusatzzahlungen. Mit diesen Werten können die Gehaltskosten ermittelt werden.

Vergütung

aktuell ab Monat / Vergütung / Stundenlohn
In dem Feld Monat wird der Beginn des Arbeitsverhältnisses eingetragen.  Dieser kann nicht geändert
werden. Daneben gibt man die Vergütung an, die zu diesem Zeitpunkt gültig war bzw. ist. Zu der Vergütung
wird ein theoretischer Stundenlohn berechnet. Der Stundenlohn wird benötigt für die Bewertung
eventueller Produktivstunden.

Änderung  /
Wenn in den Jahresvorgaben der Mitarbeiter eine allgemeine Gehaltserhöhung eingegeben worden ist,

wird diese automatisch hier in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet. Es
werden der Monat, ab dem die Änderung gelten soll, und das veränderte Gehalt angezeigt. Außerdem wird
am Ende der Zeile der neue theoretische Stundenlohn und die Änderung zum Grundgehalt in Prozent
berechnet und angegeben.

Wenn bei einem Mitarbeiter die pauschale Änderung nicht gelten soll, sondern eine individuelle

Anpassung, so kann man auf das  drücken und auf  für individuell umschalten. Die dazugehörigen
Felder werden dann freigegeben. Da im Normalfall Auszubildende im Laufe des Jahres ein neues
Ausbildungsjahr erreichen und sich damit die Vergütung ändert, wird selten nur die pauschale Änderung
zutreffen.

Eine individuelle Eingabe in diesen Feldern hebt die pauschale Änderung auf. 

Änderung ab Monat / Vergütung / Prozentsatz
Beim Monat trägt man den Monat ein, ab dem die Änderung gelten soll. Bei Vergütung trägt man die neue
Vergütung ein, der Änderungsprozentsatz und der neue Stundenlohn werden automatisch berechnet. 

Wird hier ein Betrag von "0" eingegeben oder der Monat leer gelassen, weil der Mitarbeiter keine
Gehaltserhöhung bekommen soll, dann wird automatisch der pauschale Wert genommen. Um den
pauschalen Wert nicht zu nutzen, wiederholen Sie hier die aktuelle Vergütung.

Zusätzliche Zahlungen

Urlaubsgeld
Der Durchschnitt wird aus dem Prozentsatz der Sonderzahlungen innerhalb der Jahreswerte und der

höchsten Vergütung berechnet.  Dieser Pauschalwert wird mit dem  gekennzeichnet. Sobald Sie hier
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für den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das  als Kennzeichen. Sollten

Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den
Wert 0,00 ein. Erhält der Mitarbeiter kein Urlaubsgeld, so gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann
automatisch die Pauschale übernommen wird. 

 

Sonderzahlung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier zusätzliche Zahlungen an den Mitarbeiter (z.B. Prämien)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

Weihnachtsgeld
Der Durchschnitt wird aus dem Prozentsatz der Sonderzahlungen innerhalb der Jahreswerte und der

höchsten Vergütung berechnet.  Dieser Pauschalwert wird mit dem  gekennzeichnet. Sobald Sie hier

für den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das  als Kennzeichen. Sollten

Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den
Wert 0,00 ein. Erhält der Mitarbeiter kein Weihnachtsgeld, so gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da
dann automatisch die Pauschale übernommen wird. Für Mitarbeiter, die vor Dezember aus dem Betrieb
ausscheiden, wird kein Weihnachtsgeld berechnet.

Auslösung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Auslösezahlungen an den Mitarbeiter (Jahreswert)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

sozialv. freie Beträge
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Direktversicherungen)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungsfrei ist. Auf diesen Wert werden also keine Sozialversicherungsbeiträge bei den
Lohnkosten berechnet. 

geldwerter Vorteil
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Privatnutzung eines
Fahrzeugs) eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen
Jahreswert, der nicht im eigentlichen Sinne mit dem Gehalt ausgezahlt wird, aber
sozialversicherungspflichtig ist.

VWL (AG) pro Monat
Hier wird ein evtl. vom Arbeitgeber monatlich gezahlter Anteil zu vermögenswirksamen Leistungen
eingetragen. Dieser Wert wird dann mit der Anzahl der Monate multipliziert.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Auszubildenden an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Auszubildenden und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.
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 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Auszubildenden vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.8.3 Arbeits- und Fehlzeiten

Die Eingabe von Arbeits- bzw. Fehlzeiten wird hauptsächlich für die Berechnung der Produktivstunden
benötigt, da diese von der Gesamtarbeitszeit abgezogen werden müssen. Außerdem erfolgt eine
Bewertung der Produktivität eines Mitarbeiters.  

Da im Normalfall es keine gewerblichen Auszubildenden in Teilzeit gibt, werden die Arbeitszeiten aus den 
Jahresvorgaben übernommen. Die Fehlzeiten können individuell angepasst werden.

Fehlzeiten

Urlaubstage pro Jahr: und Krankentage pro Jahr
Hier können die individuellen Urlaubs- und Krankentage eingetragen werden. Dies kann dann erforderlich
sein, wenn ein Mitarbeiter deutlich von dem Durchschnitt abweicht oder unterjährig beschäftigt wird. Wenn
keine individuelle Eintragung erfolgt, wird der pauschale Wert zur Berechnung herangezogen, wobei der
pauschale Wert bereits der Anzahl der gearbeiteten Monate angepasst wurde. Sobald Sie hier für den

Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das als Kennzeichen . Sollten Sie auf

den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert
0,00 ein. Sollen beim Mitarbeiter keine Urlaubs- oder Krankentage gerechnet werden, so gibt man 0,01
ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird.

davon unbezahlt
Dieser Wert bezieht sich auf die eingegebenen Krankentage. Man kann hier angeben, wenn einige der
Krankentage nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern wegen längerer Krankheit von der Krankenkasse
bezahlt werden. Man kann dieses Feld aber auch zur Eingabe von unbezahltem Urlaub benutzen.  Die hier
eingegebenen Krankentage müssen auch zu den Krankentagen pro Jahr addiert werden. Das Programm
zieht für die Lohnkostenberechnungen die unbezahlten Tage dann wieder ab. 

Schultage
Die Schultage pro Jahr werden aus den Jahresvorgaben übernommen. Dieser Pauschalwert wird mit

dem  gekennzeichnet. Bei unterjährig beschäftigten Mitarbeitern werden die Schultage automatisch
entsprechend gekürzt. Sobald Sie hier für den Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint

dahinter das als Kennzeichen . Sollten Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie

entweder auf das  oder Sie geben den Wert 0,00 ein. Sollen beim Mitarbeiter keine Schultage
gerechnet werden, so gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale
übernommen wird.

überbetriebliche Unterweisung
Die überbetrieblichen Unterweisungstage z.B. für Lehrgänge pro Jahr werden aus den Jahresvorgaben

übernommen. Dieser Pauschalwert wird mit dem  gekennzeichnet. Bei unterjährig beschäftigten
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Mitarbeitern werden die Schultage automatisch entsprechend gekürzt. Sobald Sie hier für den Mitarbeiter

einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das als Kennzeichen . Sollten Sie auf den

pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert 0,00 ein.
Sollen beim Mitarbeiter keine Unterweisungstage gerechnet werden, so gibt man 0,01 ein. 0,00
funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird.

betriebliche Unterweisung
Die betrieblichen Unterweisungstage pro Jahr werden aus den Jahresvorgaben übernommen. Dieser

Pauschalwert wird mit dem  gekennzeichnet. Bei unterjährig beschäftigten Mitarbeitern werden die
Schultage automatisch entsprechend gekürzt. Sobald Sie hier für den Mitarbeiter einen individuellen Wert

eingeben erscheint dahinter das als Kennzeichen . Sollten Sie auf den pauschalen Wert zurückstellen

wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert 0,00 ein. Sollen beim Mitarbeiter keine
Unterweisungstage gerechnet werden, so gibt man 0,01 ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch
die Pauschale übernommen wird.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Auszubildenden an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Auszubildenden und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Auszubildenden vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.8.4 Krankenkasse und Sonstiges

Hier können ein paar Zusatzinformationen aus dem Bereich Sozialversicherung eingegeben werden.

Krankenkasse

aktuell
In den Jahresvorgaben konnten Sie die Krankenkassen der Mitarbeiter mit den Prozentsätzen, Umlagen



94 planbar

© 2017 Syntax GmbH

und Rückerstattungen eingeben. Hier wird zunächst die Vorgabekrankenkasse übernommen. Sie können

aber über das  Symbol oder die Pfeiltasten die korrekte Krankenkasse dem Mitarbeiter zuordnen. Der
Monat ist fest vom Beschäftigungsbeginn vorgegeben.

Wechsel
Für jeden Mitarbeiter können Sie einmal im Geschäftsjahr einen Krankenkassenwechsel eingeben. Dabei
handelt es sich nicht um eine Änderung der Daten der bestehenden Krankenkasse. Diese Änderung kann
bei der Krankenkasse selbst hinterlegt werden. Hier geben Sie an, in welchem Monat und zu welcher
Krankenkasse der Mitarbeiter wechselt. 

Sonstiges

keine gesetzliche Krankenversicherung
Dieses Feld ist grundsätzlich nicht angekreuzt. Wenn man dieses Feld anwählt, bedeutet dies, dass für
diesen Mitarbeiter keine gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge berechnet werden. Der Mitarbeiter ist
also privat versichert und der Arbeitgeber bezahlt keine Versicherungsanteile. Auch für Auszubildende, die
unter die Grenze der geringfügig Beschäftigten (325,- Euro) liegen, wird hier kein Kreuz gesetzt. Das
Programm berücksichtigt automatisch, dass der Arbeitgeber bis zu dieser Grenze die
Sozialversicherungsanteile alleine bezahlt. 

nur Rentenversicherung
Dieses Feld ist grundsätzlich nicht angekreuzt. Wenn man dieses Feld anwählt, bedeutet dies, dass für
diesen Mitarbeiter keine weiteren Sozialabgaben außer der Rentenversicherung berechnet werden. Für
welche Mitarbeiter dies gelten kann, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater. Durch Setzen des
Schalters, werden automatisch die Schalter "keine Krankenversicherung" gesetzt und "Sozialabgaben"
ausgeschaltet. 

Sozialabgaben
Dieses Feld ist grundsätzlich angekreuzt, da "normale" Mitarbeiter gesetzlich sozialversicherungspflichtig
sind. Sollte ein Mitarbeiter aufgrund seiner Gehaltsbezüge oder Stellung nicht sozialversicherungspflichtig
sein, dann nimmt man das Kreuz weg. Es werden dann keine Sozialabgaben mehr berechnet. Durch
Wegnahme des Schalters, wird automatisch der Schalter "keine Krankenversicherung" gesetzt. Auch für
Auszubildende, die unter die Grenze der geringfügig Beschäftigten (325,- Euro) liegen, wird hier ein Kreuz
gesetzt. Das Programm berücksichtigt automatisch, dass der Arbeitgeber bis zu dieser Grenze die

Sozialversicherungsanteile alleine bezahlt. 

Zusätzliche Versicherungen
Man kann in den Jahreswerten zwei zusätzliche Versicherungen eingeben. Falls diese Versicherungen für
den Mitarbeiter mitberechnet werden sollen, muss hier ein Kreuz gesetzt werden. Dieser Schalter ist
unabhängig von den anderen Schaltern.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Auszubildenden.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen
anschließend einen neuen Auszubildenden an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Auszubildenden und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.
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 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Auszubildenden vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.9 Geringverdiener

Bei den so genannten "Geringverdienern" hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren häufig Änderungen
vorgenommen.

Gemeint sind hier die Geringverdiener, die einen bestimmten maximalen Stundenlohn bekommen, einen
maximalen Monatslohn nicht überschreiten dürfen (z.B. 450,- Euro) und für die der Arbeitgeber pauschale
Abgaben abführen muss (z.B. 10 % Krankenversicherung, 10 % Rentenversicherung). Für planbar ist es
uninteressant, wer die Abgaben erhält. Von Bedeutung ist die Höhe des zusätzlich zum Stundenlohn
abzuführenden Arbeitgeberanteils.

Hier werden die bereits eingegebenen gewerblichen Mitarbeiter angezeigt. Die Sortierung kann über Klick
auf die Überschriften der Liste frei bestimmt werden.

Zu den Mitarbeitern werden die wichtigsten Daten angezeigt. Über Doppelklick oder über die Symbolleiste
kann man bestehende Mitarbeiter ändern oder neue Mitarbeiter anlegen.

Sie werden in den Detaildaten der einzelnen Mitarbeiter sehen, dass für die Auswertungen folgende 
Jahreswerte berechnet werden: 

 

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 

davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Geringverdienern:
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 Über diesen Button legen Sie einen neuen  Geringverdiener an.

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie den aktiven Mitarbeiter zur
Änderung oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Geringverdiener.

 Mit diesem Symbol kopieren Sie den aktiven Mitarbeiter. Diese bekommt eine neue
Nummer und den Namen "Kopie von...".

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man nur auf Drucken geht, wird eine Liste der Geringverdiener ausgedruckt.

Über  kann man entscheiden, ob man eine Liste drucken möchte, die
Detaildaten aller Mitarbeiter oder die Detaildaten mit Kostenstellenzuordnung. Sie
können die Listen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch
in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei
verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Hier werden Grafiken zu den Geringverdienern angezeigt.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen..
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4.4.9.1 Grunddaten

Die Grunddaten (grauer Bereich) kann man in einen oberen und einen unteren Bereich unterscheiden.
Beide Bereiche bleiben während der Eingabe immer stehen, während der mittlere Bereich in die
einzelnen Eingaben wechselt.

Ob e re r Be re ich
 

Nummer
Hier wird die interne Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingegeben. Diese Nummer muss einmalig,
also nur einmal vorhanden, sein.

Name
Nach den Namen der Mitarbeiter wird die Auswahl später alphabetisch sortiert und unter dem Namen
findet man ihn auch wieder. Es ist deshalb zu empfehlen, einen Namen nicht als "Hans Meier" sondern
"Meier, Hans" anzugeben. Der Name gilt als unverwechselbares Kriterium und kann nur einmal für einen
Mitarbeiter vergeben werden.

Beschäftigt von/bis
Im Normalfall geben Sie hier Januar bis Dezember an bzw. Beginn bis Ende des Geschäftsjahres bei
einem verlegten Geschäftsjahr, dabei geht planbar immer von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Sollte
ein Mitarbeiter  im Laufe dieser 12 Monate erst seine Tätigkeit aufgenommen oder in dem Zeitraum
gekündigt haben, gibt man hier die entsprechenden Monate an (der erste Monat, an dem gearbeitet wurde
bzw. der letzte Monat, an dem noch gearbeitet wurde).

Produktivität
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Geringverdienern: unproduktive Kräfte (z.B.
Reinigungskraft) und produktive Kräfte (z.B. Studenten und Rentner in der Produktion). Deshalb wird hier
nicht der Wert aus den Jahresvorgaben übernommen.  Hier kann aber eingetragen werden, ob ein
Geringverdiener anteilig produktiv tätig ist und deshalb Produktivstunden zu berücksichtigen sind. Der
Anteil produktiv wird in Prozent angegeben.
Die Produktivität bezieht sich nur auf die Anwesenheitstage des Mitarbeiters. Urlaubs-, Krankentage usw.
fließen nicht in diesen Wert ein. Sie werden vom Programm bereits berücksichtigt. 

 
Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher Kostenstelle
dieser Mitarbeiter zugeordnet werden soll. Man kann den Mitarbeiter zu 100 Prozent einer Kostenstelle
zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten, dass
insgesamt 100 Prozent verteilt werden.
 

Mittlerer Bereich

Der mittlere bewegliche Bereich beinhaltet die eigentlichen Gehaltsdaten des Mitarbeiters: 

Gehalt und Zusatzzahlungen
Arbeits- und Fehlzeiten
Sonstiges 

Über Gehe zu in der Symbolleiste kann man schnell in den gewünschten Bereich wechseln.

Unterer Bereich - Jahreswerte

Die hier angegebenen Werte werden automatisch berechnet, können also nicht eingegeben werden. 

Eine Aktualisierung der Werte erfolgt, sobald der Button  gedrückt wird und beim Verlassen
des Mitarbeiters.

Lohnkosten
Lohn- bzw. Gehaltskosten, die voraussichtlich im Jahr vom Arbeitgeber bezahlt werden einschließlich aller
Lohnnebenkosten 
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davon produktiv
zum Vergleich der Betrag der Lohnkosten, der für produktive Arbeiten anfällt 

Produktivstunden
Anzahl der voraussichtlichen produktiven Stunden pro Jahr 

bezahlte Stunden
zum Vergleich die Anzahl der voraussichtlich zu zahlenden Stunden pro Jahr (nur bei gewerblichen
Mitarbeitern) 

Nähere Informationen zu diesen Feldern:   Personal Jahreswerte 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Geringverdiener.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen
anschließend einen neuen Geringverdiener an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Geringverdiener und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Geringverdiener vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.9.2 Zahlungen

In dem Bereich der Zahlungen geht es um den Bruttolohn des Mitarbeiters inkl. möglicher
Zusatzzahlungen. Mit diesen Werten können die Lohnkosten ermittelt werden.

Lohn
 

aktuell ab Monat / Stundenlohn
In dem Feld Monat wird der Beginn des Arbeitsverhältnisses eingetragen.  Dieser kann nicht geändert
werden. Daneben gibt man den Stundenlohn an, der zu diesem Zeitpunkt gültig war bzw. ist. Wenn
Geringverdiener keinen Stundenlohn erhalten, sondern ein festes Gehalt beziehen, kann man den
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dazugehörigen Stundenlohn und auch die theoretische Arbeitszeit pro Tag über den Punkt  berechnen
lassen. Aus dem eingegebenen Gehalt und der Arbeitszeit (pro Woche oder Monat) werden ein
entsprechender Stundenlohn und eine tägliche Arbeitszeit ermittelt. Dieser Wert wird für die Beurteilung
der Produktivkosten benötigt. Sobald Änderungen an dem Gehalt oder an der Arbeitszeit notwendig sind,
muss zwingend die Berechnung neu durchgeführt werden! Das Programm rechnet ansonsten falsch.

Änderung  /
Wenn in den Jahresvorgaben der Mitarbeiter eine allgemeine Lohnerhöhung eingegeben worden ist, wird

diese automatisch hier in den Mitarbeiterdaten übernommen und mit einem  gekennzeichnet. Es
werden der Monat, ab dem die Änderung gelten soll, und der veränderte Stundenlohn angezeigt.
Außerdem wird am Ende der Zeile die Änderung zum Grundstundenlohn in Prozent berechnet und
angegeben.

Wenn bei einem Mitarbeiter die pauschale Änderung nicht gelten soll, sondern eine individuelle

Anpassung, so kann man auf das  drücken und auf  für individuell umschalten. Die dazugehörigen
Felder werden dann freigegeben.

Eine individuelle Eingabe in diesen Feldern hebt die pauschale Änderung auf. 

Änderung ab Monat / Stundenlohn / Prozentsatz
Beim Monat trägt man den Monat ein, ab dem die Änderung gelten soll. Beim Stundenlohn trägt man den
neuen Stundenlohn ein, der Änderungsprozentsatz wird automatisch berechnet.  Wenn Geringverdiener
keinen Stundenlohn erhalten, sondern ein festes Gehalt beziehen, kann man den dazugehörigen

Stundenlohn und auch die theoretische Arbeitszeit pro Tag über den Punkt  berechnen lassen. Aus dem
eingegebenen Gehalt und der Arbeitszeit (pro Woche oder Monat) werden ein entsprechender
Stundenlohn und eine tägliche Arbeitszeit ermittelt. Dieser Wert wird für die Beurteilung der
Produktivkosten benötigt. Sobald Änderungen an dem Gehalt oder an der Arbeitszeit notwendig sind,
muss zwingend die Berechnung neu durchgeführt werden! Das Programm rechnet ansonsten falsch.

Wird hier ein Betrag von "0" eingegeben oder der Monat leer gelassen, weil der Mitarbeiter keine
Lohnerhöhung bekommen soll, dann wird automatisch der pauschale Wert genommen. Um den
pauschalen Wert nicht zu nutzen, wiederholen Sie hier den aktuellen Stundenlohn. 

Hinweis zu  

 Aus dem eingegebenen Gehalt und der Arbeitszeit (pro Woche oder Monat) werden ein entsprechender
Stundenlohn und eine tägliche Arbeitszeit ermittelt. Dieser Wert wird für die Beurteilung der
Produktivkosten benötigt. Sobald Änderungen an dem Gehalt oder an der Arbeitszeit notwendig sind,
muss zwingend die Berechnung neu durchgeführt werden! Das Programm rechnet ansonsten falsch.

Zusätzliche Zahlungen

sozialv. freie Beträge
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Direktversicherungen)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungsfrei ist. Auf diesen Wert werden also keine Sozialversicherungsbeiträge bei den
Lohnkosten berechnet. 
 

Sonderzahlung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier zusätzliche Zahlungen an den Mitarbeiter (z.B. Prämien)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

geldwerter Vorteil
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Beträge für den Mitarbeiter (z.B. Privatnutzung eines
Fahrzeugs) eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen
Jahreswert, der nicht im eigentlichen Sinne mit dem Lohn ausgezahlt wird, aber
sozialversicherungspflichtig ist.
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Auslösung
Es gibt keinen Durchschnittswert. Man kann hier Auslösezahlungen an den Mitarbeiter (Jahreswert)
eintragen, um die tatsächlichen Jahreslohnkosten zu erhalten. Es handelt sich um einen Jahreswert, der
sozialversicherungspflichtig ist.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Geringverdiener.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen anschließend
einen neuen Geringverdiener an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Geringverdiener und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Geringverdiener vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.9.3 Arbeits- und Fehlzeiten

Die Eingabe von Arbeits- bzw. Ausfallzeiten wird für die Berechnung der Produktivstunden benötigt, da
diese von der Gesamtarbeitszeit abgezogen werden müssen. Außerdem erfolgt eine Bewertung der
Produktivität eines Mitarbeiters. Für Teilzeitkräfte werden hier die reduzierten Arbeitsstunden pro Tag
eingegeben.

Die bereits eingetragenen Pauschalwerte werden aus den Jahresvorgaben übernommen und können
ggfs. individuell angepasst werden.

Arbeitszeit

tägliche Arbeitszeit (aktuell)
Bei Teilzeitkräften muss die in den Jahreswerten angegebene Arbeitszeit pro Tag auf die tatsächliche
Stundenzahl reduziert werden. Wenn Mitarbeiter nicht an allen Tagen der Woche arbeiten, wird man hier
die Wochenstundenzahl dividiert durch 5 (Tage pro Woche) eingeben. Dadurch werden die Lohnkosten
und Produktivstunden korrekt ermittelt. Es werden keine Pauschalen übernommen. Sie müssen also hier
eine Angabe machen oder über die Gehaltseingabe beim Stundenlohn die Arbeitszeit berechnen lassen.
Wenn Sie statt eines Stundenlohns ein Gehalt bei dem Mitarbeiter hinterlegt haben, wurde der
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Stundenlohn aus Gehalt und Arbeitszeit berechnet. Sobald Änderungen an dem Gehalt oder an der
Arbeitszeit notwendig sind, muss die Berechnung neu durchgeführt werden! 

tägliche Arbeitszeit (Änderung)
Man kann eine individuelle Arbeitszeitänderung pro Jahr eingeben. Bei Teilzeitkräften muss die in den
Jahreswerten angegebene Arbeitszeit pro Tag auf die tatsächliche Stundenzahl reduziert werden. Wenn
Mitarbeiter nicht an allen Tagen der Woche arbeiten, wird man hier die Wochenstundenzahl dividiert durch
5 (Tage pro Woche) eingeben. Dadurch werden die Lohnkosten und Produktivstunden korrekt ermittelt. Es
werden keine Pauschalen übernommen. Sie müssen also hier eine Angabe machen oder über die
Gehaltseingabe beim Stundenlohn die Arbeitszeit berechnen lassen. Wenn Sie statt eines Stundenlohns
ein Gehalt bei dem Mitarbeiter hinterlegt haben, wurde der Stundenlohn aus Gehalt und Arbeitszeit
berechnet. Sobald Änderungen an dem Gehalt oder an der Arbeitszeit notwendig sind, muss die
Berechnung neu durchgeführt werden! 

Fehlzeiten

Urlaubstage pro Jahr: und Krankentage pro Jahr
Hier können die individuellen Urlaubs- und Krankentage eingetragen werden. Dies kann dann erforderlich
sein, wenn ein Mitarbeiter deutlich von dem Durchschnitt abweicht oder unterjährig beschäftigt wird. Wenn
keine individuelle Eintragung erfolgt, wird der pauschale Wert zur Berechnung herangezogen, wobei der
pauschale Wert bereits der Anzahl der gearbeiteten Monate angepasst wurde. Sobald Sie hier für den

Mitarbeiter einen individuellen Wert eingeben erscheint dahinter das als Kennzeichen . Sollten Sie auf

den pauschalen Wert zurückstellen wollen, klicken Sie entweder auf das  oder Sie geben den Wert
0,00 ein. Sollen beim Mitarbeiter keine Urlaubs- oder Krankentage gerechnet werden, so gibt man 0,01
ein. 0,00 funktioniert nicht, da dann automatisch die Pauschale übernommen wird.

davon unbezahlt
Dieser Wert bezieht sich auf die eingegebenen Krankentage. Man kann hier angeben, wenn einige der
Krankentage nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern wegen längerer Krankheit von der Krankenkasse
bezahlt werden. Man kann dieses Feld aber auch zur Eingabe von unbezahltem Urlaub benutzen.  Die hier
eingegebenen Krankentage müssen auch zu den Krankentagen pro Jahr addiert werden. Das Programm
zieht für die Lohnkostenberechnungen die unbezahlten Tage dann wieder ab. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Geringverdiener.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen
anschließend einen neuen Geringverdiener an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Geringverdiener und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Geringverdiener vor- und
zurückblättern.
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  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.4.9.4 Sonstiges

Bei den so genannten "Geringverdienern" hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren häufig Änderungen
vorgenommen.

In planbar sind Geringverdiener Mitarbeiter, die einen bestimmten maximalen Stundenlohn bekommen,
einen maximalen Monatslohn nicht überschreiten dürfen (z.B. 400,- Euro) und für die der Arbeitgeber
pauschale Abgaben abführen muss (z.B. 10 % Krankenversicherung, 10 % Rentenversicherung). Für 
planbar ist es uninteressant, wer die Abgaben erhält. Von Bedeutung ist die Höhe des zusätzlich zum
Stundenlohn abzuführenden Arbeitgeberanteils.

Hier wird zunächst die Pauschalabgabe aus den Jahresvorgaben eingetragen. Der Wert kann aber
individuell geändert werden.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Geringverdiener.

 Über diesen Punkt speichern Sie den Mitarbeiter und legen
anschließend einen neuen Geringverdiener an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Geringverdiener und verlassen die
Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Geringverdiener vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.
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4.4.10 Jahreswerte

Die Jahreswerte, die bei den einzelnen Mitarbeitern angezeigt werden, dienen der Ermittlung z.B. der
Verrechnungssätze, der Lohnnebenkosten oder des Deckungsbeitrages pro Stunde. Bei gewerblichen
Mitarbeitern und Geringverdienern werden alle vier Felder angezeigt und gefüllt. Bei Angestellten und
Auszubildenden werden nur die drei ersten Felder angezeigt, wobei bei den gewerblichen Auszubildenden
alle gefüllt werden. Bei Angestellten und kaufmännischen Auszubildenden werden im Normalfall nur die
Lohnkosten berechnet. Nur, wenn bei Angestellten ein "Anteil produktiv" - Prozentsatz von über 0 %
angegeben worden ist, erscheinen hier Werte für die produktive Arbeit.

Lohnkosten
Hier werden die Jahreslohn- bzw. -gehaltskosten des einzelnen Mitarbeiters berechnet und angezeigt. In
diesen Kosten sind auch die Lohnnebenkosten berücksichtigt, also z.B. die Arbeitgeberanteile
Sozialversicherung, Sonderzahlungen, VWL, Überstundenzuschläge usw.. Die für diese Berechnung
benötigten Daten werden in den Details eingegeben (Grundlage: siehe Berechnung Lohnkosten ,
Berechnung Gehaltskosten bzw. Berechnung Geringverdiener)

davon produktiv
Diese Angabe berechnet sich aus der Multiplikation der Produktivstunden mit dem durchschnittlichen
Stundenlohn des jeweiligen Mitarbeiters. Diese Berechnung ermöglicht den Vergleich zu den
tatsächlichen Lohnkosten. Man kann anhand dieses Wertes erkennen, wie hoch der Anteil derjenigen
Lohnkosten ist, die dem Kunden direkt in Rechnung gestellt werden, weil produktiv gearbeitet worden ist.

Produktivstunden
Hier wird angegeben, wie viele Stunden im Jahr von dem jeweiligen Mitarbeiter  produktiv gearbeitet
worden ist. Dieser Wert ist abhängig von z.B. Ausfallzeiten (Krankheit, Urlaub, Feiertage), Rüstzeiten,
Garantiearbeiten, Überstunden usw.. Nur diese Stunden können in den Auswertungen mit Aufschlägen
zur Kostendeckung versehen werden. Die beeinflussenden Werte kann man in den Details der Mitarbeiter
angeben. Dort werden sie auch erläutert. Die "Formel" für die Berechnung der Produktivstunden finden Sie
unter: Berechnung Produktivstunden 

bezahlte Stunden
Hier wird angegeben, wie viele Stunden im Jahr dem gewerblichen Mitarbeiter bezahlt werden. Dieser
Wert ist nur abhängig von der wöchentlichen Arbeitszeit und den evtl. Überstunden. Die Berechnung
ermöglicht den Vergleich zu den Produktivstunden, also den Stunden, die weiterberechnet werden
können. Die "Formel" für die Berechnung der bezahlten Stunden finden Sie unter: Berechnung Lohnkosten
 

4.4.10.1 Lohnkosten und bezahlte Stunden

Die schematische Berechnung der Lohnkosten und der bezahlten Stunden der gewerblichen Mitarbeiter
sieht folgendermaßen aus:

    Kalendertage im Jahr
./. Samstage und Sonntage
________________________________________________

= Zahltage gesamt
* Arbeitsstunden pro Tag + Überstunden - Kurzarbeit

= bezahlte Stunden

* Stundenlohn
________________________________________________

= Zwischensumme 1
+ Überstundenzuschläge
+ Urlaubsgeld
+ Weihnachtsgeld
+ Sonderzahlung
+ sozialv. freie Beträge 
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+  VWL
+ Auslösung
./. unbezahlte Krankentage
________________________________________________

= Zwischensumme 2
+ Arbeitgeberanteile Sozialversicherung (inkl. geldwerter Vorteil + Kurzarbeit)
+ Berufsgenossenschaft
+  Umlage Mutterschaft + Lohnfortzahlung
+ zusätzliche Versicherungen
________________________________________________

= Zwischensumme 3
./. Erstattung durch Krankenkasse

= Lohnkosten pro Mitarbeiter und Jahr

kurze Erläuterungen

Kalendertage im Jahr
bei ganzjähriger Beschäftigung 365 Tage, ansonsten um die Monate gemäß den Angaben
Arbeitsverhältnis reduziert (pauschal 30 pro Monat)

Samstage und Sonntage
bei ganzjähriger Beschäftigung 104 Tage, ansonsten um die Monate gemäß den Angaben
Arbeitsverhältnis reduziert (pauschal 8,67 pro Monat)

Arbeitsstunden pro Tag
aus den Jahreswerten bzw. aus den individuellen Arbeitszeitangaben beim Mitarbeiter mit
Berücksichtigung von Arbeitszeitänderungen im lfd. Jahr 

Überstunden
aus den Mitarbeiterdaten * Anzahl der Monate

Kurzarbeit
aus den Mitarbeiterdaten 

bezahlte Stunden
die Anzahl der Stunden, die dem Mitarbeiter bezahlt werden müssen

Stundenlohn
aus den Details der Personaldaten unter Berücksichtigung von Lohnerhöhungen im laufenden Jahr

Überstundenzuschläge
Prozentaufschlag aus Jahreswerten * Überstunden * Stundenlohn

Urlaubsgeld - Weihnachtsgeld - Sonderzahlung - Auslösung usw.
aus den Jahreswerten bzw. aus den Details innerhalb der Personaldaten

VWL
aus den Details der Personaldaten * Anzahl der Monate

unbezahlte Krankentage
aus den Details der Personaldaten * Lohn pro Tag

Arbeitgeberanteile Sozialversicherung + Berufsgenossenschaft + Umlagen
es wird mit den Prozentzahlen aus den Jahreswerten gerechnet bzw. dem Wert KV bei den Personaldaten,
allerdings nur bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze und soweit nicht bei dem Mitarbeiter
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ausgeschlossen

Erstattung durch Krankenkasse
Prozentsatz aus den Jahreswerten,  Anzahl der Krankentage des Mitarbeiters ebenfalls aus den
Jahreswerten bzw. individuell aus den Details der Personaldaten, durchschnittlicher Stundenlohn. Aus
diesen drei Werten wird die Rückerstattung im Krankheitsfall berechnet.

4.4.10.2 Gehaltskosten

Die schematische Berechnung der Gehaltskosten von Angestellten und Auszubildenden sieht
folgendermaßen aus:

   Gehalt pro Jahr
+ Weihnachtsgeld
+ Urlaubsgeld
+ Sonderzahlung
+ sozialv. freie Beträge  
+ VWL
+  Auslösung
./. unbezahlte Krankentage
____________________________________

= Zwischensumme
+ Arbeitgeberanteile Sozialversicherung (inkl. geldwerter Vorteil)
+ Umlagen
+ Berufsgenossenschaft
+ zusätzliche Versicherungen
____________________________________

Gehaltskosten des Mitarbeiters pro Jahr

kurze Erläuterungen

Gehalt pro Jahr
Angabe des jeweils gültigen Monatsgehalts aus den Personaldaten * Anzahl der gearbeiteten Monate

Urlaubsgeld - Weihnachtsgeld - Sonderzahlung - Auslösung usw.
aus den Jahreswerten bzw. aus den Details innerhalb der Personaldaten

VWL
aus den Details der Personaldaten * Anzahl der gearbeiteten Monate

unbezahlte Krankentage
aus den Details der Personaldaten * Gehalt pro Tag

Arbeitgeberanteile Sozialversicherung + Umlagen + Berufsgenossenschaft +
zusätzliche Versicherungen
es wird mit den Prozentzahlen aus den Jahreswerten gerechnet bzw. dem Wert KV bei den Personaldaten,
allerdings nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze und soweit nicht bei dem Mitarbeiter ausgeschlossen

4.4.10.3 Geringverdiener

Die schematische Berechnung der Lohnkosten und der bezahlten Stunden der Geringverdiener sieht
folgendermaßen aus:

    Kalendertage im Jahr
./. Samstage und Sonntage
________________________________________________
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= Zahltage gesamt
* Arbeitsstunden pro Tag

= bezahlte Stunden

* Stundenlohn
________________________________________________

= Zwischensumme 1
+ Sonderzahlung
+ sozialv. freie Beträge  
+ Auslösung
- unbezahlte Krankentage
________________________________________________

= Zwischensumme 2
+ Pauschalabgaben
________________________________________________

= Lohnkosten pro Mitarbeiter und Jahr

kurze Erläuterungen

Kalendertage im Jahr
bei ganzjähriger Beschäftigung 365 Tage, ansonsten um die Monate gemäß den Angaben
Arbeitsverhältnis reduziert (pauschal 30 pro Monat)

Samstage und Sonntage
bei ganzjähriger Beschäftigung 104 Tage, ansonsten um die Monate gemäß den Angaben
Arbeitsverhältnis reduziert (pauschal 8,67 pro Monat)

Arbeitsstunden pro Tag
aus den Jahreswerten bzw. aus den individuellen Arbeitszeitangaben beim Mitarbeiter mit
Berücksichtigung von Arbeitszeitänderungen im lfd. Jahr 

bezahlte Stunden
die Anzahl der Stunden, die dem Mitarbeiter bezahlt werden müssen

Stundenlohn 
aus den Details der Personaldaten unter Berücksichtigung von Lohnerhöhungen im laufenden Jahr

Sonderzahlung - Auslösung
aus den Jahreswerten bzw. aus den Details innerhalb der Personaldaten

unbezahlte Krankentage
aus den Details der Personaldaten * Lohn pro Tag

Pauschalabgaben 
es wird mit den Prozentzahlen aus den Jahreswerten gerechnet 

4.4.10.4 davon produktiv und Produktivstunden

Die schematische Berechnung der Produktivstunden sieht folgendermaßen aus:

    Kalendertage
./. Samstage + Sonntage
./. bezahlte Feiertage
./. bezahlte Urlaubstage
./. bezahlte Krankheitstage
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./. bezahlte Schulungstage bei gewerblichen Mitarbeitern

./. bezahlte Schultage bei Azubis

./. überbetriebliche Unterweisungstage bei Azubis

./. betriebliche Unterweisungstage bei Azubis
___________________________________________

=  Anwesenheitstage im Betrieb
*  Arbeitsstunden pro Tag
___________________________________________

=  Anwesenheitsstunden im Jahr
*  Prozentsatz (Anteil produktiv)
+ Überstunden
-  Kurzarbeit
___________________________________________

=  Produktivstunden
*   Stundenlohn
___________________________________________

= "davon produktiv" - Kosten

kurze Erläuterungen

Kalendertage im Jahr  
bei ganzjähriger Beschäftigung 365 Tage, ansonsten um die Monate gemäß den Angaben
Arbeitsverhältnis reduziert (pauschal 30 pro Monat)

Samstage und Sonntage
bei ganzjähriger Beschäftigung 104 Tage, ansonsten um die Monate gemäß den Angaben
Arbeitsverhältnis reduziert (pauschal 8,67 pro Monat)

bezahlte Feiertage 

aus den Jahreswerten (bei unterjähriger Beschäftigung anteilmäßig)

bezahlte Urlaubstage, Krankheitstage, Schulungstage, Schultage,
Unterweisungstage
entweder aus den Jahreswerten oder individuell aus den Details innerhalb der Personaldaten 

Arbeitsstunden pro Tag
aus den Jahreswerten bzw. aus den individuellen Arbeitszeitangaben beim Mitarbeiter mit
Berücksichtigung von Arbeitszeitänderungen im lfd. Jahr 

Anteil produktiv
bei gewerblichen Mitarbeitern aus den Details der Personaldaten oder aus den Jahreswerten, bei
Angestellten aus den Personaldaten

Überstunden
aus den Mitarbeiterdaten

Kurzarbeit
aus den Mitarbeiterdaten

Stundenlohn
aus den Details der Personaldaten unter Berücksichtigung von Lohnerhöhungen im laufenden Jahr
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4.4.11 Grafik

Unter diesem Menüpunkt kann man sich verschiedene Auswertungen bzw. Gegenüberstellungen zu den
Personaldaten ansehen.

Wenn man den Punkt aufruft, bekommt man zunächst eine Gegenüberstellung der Lohn- bzw.
Gehaltskosten aller Mitarbeiter der Klasse pro Jahr. Der Durchschnitt wird schwarz markiert. Mit dem
Balken kann man sich in der Grafik bewegen.

Oben über der Grafik wird angezeigt, welchen Mitarbeitertyp Sie gegenübergestellt bekommen. Bei den
gewerblichen Mitarbeitern und Auszubildenden kann man noch feiner, nämlich nach Mitarbeitergruppen
selektieren. Dazu wird dann eine zusätzliche Box angezeigt.

Zu den gewerblichen Mitarbeitern und Azubis gibt es darüber hinaus eine weitere Grafik (Box), die man
anwählen kann. Diese Grafik heißt: Lohneinkauf pro Stunde. Dort wird gegenübergestellt, wie teuer Lohn-
und Lohnnebenkosten eines Mitarbeiters pro Produktivstunde sind. So kann man besonders teure bzw.
unproduktive Mitarbeiter selektieren.

Die grundsätzliche Bedienung der Grafik finden Sie im Text: Bedienung Grafiken

4.5 Leiharbeiter

Im Programm muss zwischen Leiharbeit und Fremdarbeit unterschieden werden.

Entscheidend ist dabei, wie die Berechnung an den Endkunden erfolgt:

Beispiele
 
Sie haben einen Heizungsbaubetrieb und sollen bei einer Haussanierung auch die Elektroarbeiten
durchführen. Diese werden von einer anderen Firma durchgeführt, Ihnen in Rechnung gestellt und von
Ihnen dann an den Endkunden evtl. mit Aufschlag weiterberechnet. Hier handelt es sich um Fremdarbeit,
die beim Material mit eingegeben wird.

Sie haben so viele Aufträge, dass diese nicht zeitgerecht von Ihren Mitarbeitern durchgeführt werden
können oder Sie leihen sich von Kollegen Mitarbeiter für bestimmte Arbeiten aus. Sie bezahlen diese
Leiharbeiterstunden erst einmal unabhängig von den Aufträgen. Ihren Endkunden berechnen Sie ganz
normal die durchgeführten Arbeiten, unabhängig davon, wer sie durchgeführt hat. Hier handelt es sich um
Leiharbeit. 

Die Eingabe von Leiharbeitern erhöht nicht nur die Kosten, sondern auch die Produktivstunden. Dadurch
verändert sich im Normalfall auch der Verrechnungssatz und der Jahresumsatz. Man kann beliebig viele
Einzeleingaben tätigen, die dann zu einer Gesamtsumme mit einer Durchschnittsproduktivität
zusammengefasst werden.

Zunächst werden hier alle Leiharbeiterstunden angezeigt.  Die Sortierung kann über Klick auf die
Überschriften der Liste frei bestimmt werden. Durch Doppelklick auf einen Eintrag verzweigt das
Programm in die Detailangaben. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Leiharbeitern:

 Über diesen Button legen Sie einen neuen  Eintrag an.
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 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie den aktiven Eintrag  zur Änderung
oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

 Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Eintrag.

 Mit diesem Symbol kopieren Sie den aktiven Eintrag.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier wird eine Liste der Leiharbeiterstunden ausgedruckt. Sie können die Liste
nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Überall in den Basisdaten  können Sie Meilensteine setzen. näheres zum
Thema Meilensteine finden Sie hier.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.5.1 Eingabe

Die Eingabe von Leiharbeitern erhöht nicht nur die Kosten, sondern auch die Produktivstunden. Dadurch
verändert sich im Normalfall auch der Verrechnungssatz und der Jahresumsatz. Man kann beliebig viele
Einzeleingaben tätigen, die dann zu einer Gesamtsumme mit einer Durchschnittsproduktivität
zusammengefasst werden.

Erläuterung der angezeigten Felder
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Firma
Geben Sie hier zur besseren Orientierung den Namen der Leihfirma ein. In der Leiharbeiterauswertung
werden die Einträge nach Firmen gruppiert. So können Sie genau sehen, bei welcher Firma, wie viele und
zu welchem Preis Stunden eingekauft wurden. 

Name
Oft sind Leiharbeiter bei Ihnen auch namentlich bekannt. Das hat den Vorteil, dass Sie dessen Arbeitskraft
besser einschätzen können. In der Leiharbeiterauswertung werden die Einträge pro Firma nach Namen
sortiert. So sehen Sie genau,  welcher Leiharbeiter zu welchem Preis mit wie vielen Stunden bei Ihnen
eingesetzt war.

Firma und Name müssen nicht eingegeben werden. Sie können die Felder auch leer lassen.

Stunden
Hier geben Sie die Anzahl der Leiharbeiterstunden ein, die Ihnen berechnet worden sind. Da aus den
Stunden und den Kosten pro Stunde die Kosten gesamt ermittelt werden, müssen zu Leiharbeitern mit
unterschiedlichen Konditionen Einzeleingaben gemacht werden. Es geht nicht um die Anzahl der Stunden,
die Sie weiterberechnen konnten. Diese evtl. Diskrepanz wird weiter unten mit der Produktivität
unterschieden. 

Kosten pro Stunde
Dieser Wert wird eingetragen und ergibt multipliziert mit der Anzahl der Stunden die Gesamtkosten.
Deshalb müssen zu Leiharbeitern mit unterschiedlichen Konditionen Einzeleingaben gemacht werden.
Es muss hier zur besseren Vergleichbarkeit mit den Lohnkosten eigener Mitarbeiter die Nettobeträge
ohne Mehrwertsteuer, aber unter Berücksichtigung evtl. Abzüge eingegeben werden.

Sonderkosten
Hier können Sie Kosten (Beträge) eingeben, die von dem Leiharbeiter verursacht wurden, aber die nichts
mit dem eigentlichen Preis pro Stunde der Leihfirma zu tun haben (z.B. private Nutzung des
Firmenfahrzeuges, sonstige Zuwendungen usw.). Nur durch die Eingabe auch dieser Kosten ist ein
Leiharbeiterstundensatz mit dem Lohneinkauf der eigenen Mitarbeiter vergleichbar.  Denken Sie daran,
dass diese Kosten nicht in den Sachkosten auftauchen dürfen, da sie sonst doppelt wären.

Kosten gesamt
Dieser Wert berechnet sich durch die Multiplikation der Anzahl der Stunden mit den Kosten pro Stunde und
den Sonderkosten.

Anteil produktiv
Auch bei Leiharbeit können Sie davon ausgehen, dass die bezahlten Stunden nicht vollständig produktiv
genutzt werden. Auch hier fallen z.B. Rüstzeiten an. Um die "Lohnnebenkosten" (Unterschied Lohnkosten
zu Produktivkosten) zu ermitteln, geben Sie an, zu wie viel Prozent die Leiharbeiter produktiv arbeiten.
Sollen wirklich alle Stunden bei den Auswertungen als produktiv gekennzeichnet werden, ist hier ein Wert
von 100% anzugeben. Bei einer halben Stunde pro Tag (8 Stunden) an unproduktiver Zeit würde z.B. hier
ein Prozentsatz von 93,75 eingegeben werden. Beachten Sie bei der Beurteilung der Produktivität bitte
auch, dass Leiharbeiter oft noch eingewiesen werden müssen und evtl. nicht so schnell arbeiten wie
eigene Mitarbeiter. Auch dies wirkt sich auf die Produktivität aus. 

 Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher Kostenstelle
die Leiharbeiterstunden und Kosten zugeordnet werden sollen. Man kann den Wert zu 100 Prozent einer
Kostenstelle zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten,
dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:
 

 Über diesen Punkt speichern Sie den Eintrag und verlassen die Eingabe
bzw. Änderung. 
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 Über diesen Punkt speichern Sie die Eintrag und legen anschließend
eine neuen Eintrag an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Eintrag und verlassen die Eingabe
bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Leiharbeiter vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.6 Sachkosten

Die Eingabe der Sachkosten aus der Buchhaltung ist erforderlich, um u.a. die Fixkosten berechnen zu
können.

Man kann bei jedem Konto entscheiden, ob man die Jahreskosten von tatsächlichen IST-Werten ableiten

(Kennzeichen  ) oder den Wert für das aktuelle Jahr schätzen möchte (Kennzeichen  ). Beide Werte
können natürlich, solange das aktuelle Jahr noch nicht abgeschlossen ist, nicht exakt sein. Um die
Fixkostenermittlung so genau wie möglich gestalten zu können, sollte man die hier gemachten
Eintragungen besonders sorgfältig vornehmen.

Das Sachkostenkonto mit dem Namen "Bitte löschen!" darf erst gelöscht werden, wenn Sie eigene
Sachkosten hinterlegt haben. Es wurde angelegt, um die Mindestvoraussetzungen zu erfüllen.

Wenn man das Werkzeug "Maschinenstunden" im Einsatz hat und die Maschinen in planbar übernimmt,
erscheint in den Sachkosten ein Konto mit der Bezeichnung "99999 durch Maschinenstdsätze abgedeckt"
mit einem entsprechenden Minusbetrag. Dieses Konto kann hier nur gelöscht werden, Änderungen
erfolgen durch die Werkzeugbox. Statt Soll- oder IST-Werten werden bei diesem Konto die Maschinen, die
übertragen wurden, angezeigt.

Gleiches gilt für das Konto mit der Bezeichnung "99998 durch Werkzeugkosten abgedeckt" . Dieser Wert
entsteht durch das Werkzeug "Werkzeugkosten". Es beinhaltet die Kosten, die durch die
Weiterberechnung von Werkzeugeinsätzen abgedeckt werden.

Sollen einzelne Werte subtrahiert werden (z.B. Privatnutzung PKW, Sonstige Erlöse), so gibt man sie
einfach mit einem negativen Vorzeichen (-) ein.

Bei den Sachkosten dürfen keine Löhne, Gehälter oder sonstige Lohnnebenkosten (z.B. AG-Anteile
Arbeitslosen-, Renten-, Kranken-, Pflegeversicherung, VWL, Umlagen U1 / U2,
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Berufsgenossenschaftsabgaben, Weihnachts-, Urlaubsgeld, Sonderzahlungen, Auslösung) aufgeführt
werden. Diese Personalkosten sind beim Mitarbeiter erfasst. Ausnahme: Man hat bei der
Berufsgenossenschaft keinen Prozentsatz hinterlegt.

Zunächst werden hier alle Sachkonten angezeigt mit der Zuordnung zu den Sachkostengruppen, die in
einem speziellen Bericht zum Tragen kommen.  Die Sortierung kann über Klick auf die Überschriften der
Liste frei bestimmt werden. Durch Doppelklick auf ein Konto verzweigt das Programm in die
Detailangaben. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Sachkosten:

 Über diesen Button legen Sie eine neues  Sachkostenkonto an.

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie das aktive Sachkostenkonto zur
Änderung oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesem Symbol löschen Sie das aktive Sachkostenkonto.

 Mit diesem Symbol kopieren Sie das aktive Sachkostenkonto. Dieses bekommt
eine neue Nummer und den Namen "Kopie von...".

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man nur auf Drucken geht, wird eine Liste der Sachkosten ausgedruckt.

Über  kann man entscheiden, ob man eine Liste drucken möchte, die
Detaildaten aller Sachkosten oder die Detaildaten mit Kostenstellenzuordnung. Sie
können die Listen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in
einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei
verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).
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 Hier werden Grafiken zu den  Sachkosten angezeigt.

Bei der Neuanlage eines Jahres können die Basisdaten des Vorjahres
übernommen werden. Da neue Jahre für die Planung schon Monate vor dem
Abschluss des alten Jahres angelegt werden, liegen oft die korrekten
Vorjahreswerte noch nicht vor. Sobald Sie also im Vorjahr die Ist-Werte der
Sachkosten eingetragen haben, können Sie sie hier noch einmal in das Folgejahr
übernehmen. 

Überall in den Basisdaten  können Sie Meilensteine setzen. näheres zum Thema
Meilensteine finden Sie hier.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.6.1 Eingabe

Hier werden die Sachkostenkonten angelegt und geändert. Dabei handelt es sich immer um Jahreswerte.

Die Eingabe der Sachkosten aus der Buchhaltung ist erforderlich, um u.a. die Fixkosten berechnen zu
können.

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Konto-Nr.
Es empfiehlt sich, die Kontonummer aus der Buchhaltung zu benutzen. Dadurch ist die Kontrolle des
Kontos im laufenden Jahr leichter. Die Kontonummer muss eindeutig, dass heißt nur einmal vergeben,
sein.

Gruppe
In den Berichten gibt es eine Auswertungsmöglichkeit, bei der die Sachkosten zu einzelnen Gruppen (z.B.
Raumkosten, KfZ, Büro) zusammengefasst werden können. Dadurch sind Kostengruppen einfacher über
die Jahre vergleichbar. Die Struktur legen Sie in dem Menüpunkt Sachkostengruppen fest. Hier können
Sie einem neuen Konto gleich die entsprechende Gruppe zuordnen. Mit dem x können Sie die
ausgewählte Gruppe wieder entfernen.

Bezeichnung
Hier kann ein beliebiger Text zur Bezeichnung des Kontos eingegeben werden. Nach diesem Begriff kann
das Konto sortiert und aufgerufen. werden. Die Bezeichnung muss eindeutig, dass heißt nur einmal
vergeben, sein.
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Art
Man hat zwei grundsätzliche Möglichkeiten die Werte einzugeben:
1. Man trägt die Vorjahreswerte ein und schätzt darauf aufbauend den Wert für das aktuelle Geschäftsjahr.
Dafür wählt man hier Schätzwerte an. 
2. Man nimmt aus der Fibu den unterjährigen Wert des lfd. Geschäftsjahres. Das Programm rechnet
diesen Wert aufs Jahr hoch. Dafür wählt man hier IST-Werte an.
Die Eingabemaske ändert sich entsprechend der Auswahl. Man kann jederzeit von Schätz- auf IST-Werte
wechseln und wieder zurück.

Die Variante mit den IST-Werten sollte man nur bei den Konten wählen, bei denen die Kosten monatlich in
etwa gleicher Höhe anfallen. Sonst sind die hochgerechneten Werte falsch

Schätzwerte:

Vorjahr
Hier wird der Wert aus dem Vorjahr entweder per Hand eingegeben oder bei der Neuanlage eines Jahres
in einer bestehenden Firma automatisch eingetragen. Dieses Feld muss mindestens gefüllt sein.

Änderung
Hier gibt man einen Prozentsatz zur Veränderung des Vorjahreswertes ein. Dieser Prozentsatz kann
sowohl positiv als auch negativ sein. Dabei geht es darum, ob sich das Sachkonto im Planjahr durch
allgemeine Preisänderungen oder durch besondere Umstände, Einsparungen usw. ändern wird. Hieraus
errechnet sich der Schätzwert für das Planjahr.  Man kann wahlweise auch den Schätzwert eingeben und
die Änderung berechnen lassen.

Wert
Dieser Wert ergibt sich aus dem Vorjahreswert und der prozentualen Änderung. Dabei geht es darum, ob
sich das Sachkonto im Planjahr durch allgemeine Preisänderungen oder durch besondere Umstände,
Einsparungen usw. ändern wird. Man kann wahlweise auch den Schätzwert eingeben und die Änderung
berechnen lassen.

IST-Wert
Der IST-Wert kann nachträglich, wenn das Planjahr abgeschlossen ist zum Vergleich eingetragen werden.
Nur dieser Wert wird bei der Neuanlage eines Jahres als Vorjahreswert übernommen. Wenn er nicht
gefüllt ist, bleibt das Vorjahresfeld im nächsten Jahr leer.

IST-Werte

Vorjahr
Hier wird der Wert aus dem Vorjahr entweder per Hand eingegeben oder bei der Neuanlage eines Jahres
in einer bestehenden Firma automatisch eingetragen. Dieses Feld muss mindestens gefüllt sein.

bis Monat
Hier gibt man den Monat ein, bis zu dem der IST-Wert laufendes Jahr gültig ist. 

laufendes Jahr
Hier gibt man den aktuellen Betrag aus der Buchhaltung (BAB usw.) ein. Denken Sie daran, die Variante
mit den IST-Werten sollte man nur bei den Konten wählen, bei denen die Kosten monatlich in etwa
gleicher Höhe anfallen. Sonst sind die hochgerechneten Werte falsch

hochgerechnet
Der hochgerechnete IST-Wert  berechnet sich aus dem aktuellen Betrag / Anzahl Monate * 12. Nur der
hochgerechnete IST-Wert wird bei der Neuanlage eines Jahres als Vorjahreswert übernommen. Wenn er
nicht gefüllt ist, bleibt das Vorjahresfeld im nächsten Jahr leer.

Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, kann man über den Knopf  bei den Sachkostenbetragsfeldern
bestimmen, welcher Kostenstelle dieses Sachkostenkonto zugeordnet werden soll. Man kann den Wert zu
100 Prozent einer Kostenstelle zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird
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dabei darauf achten, dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. Außerdem kann man die Werte auch
absolut, also in Euro-Beträgen eingeben. Wenn man bei den Kostenstellen Euro-Werte eingegeben hat,
würde ein eventuell hier bereits eingegebener Betrag überschrieben werden. Macht man keine Angabe,
dann wird das Sachkostenkonto zu 100 % der ersten Kostenstelle zugeordnet. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Über diesen Punkt speichern Sie das Sachkostenkonto und verlassen
die Eingabe bzw. Änderung. 

 Über diesen Punkt speichern Sie das Sachkostenkonto und legen
anschließend eine neuen Eintrag an.

Über diesen Punkt speichern Sie das Sachkostenkonto und verlassen
die Eingabe bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Sachkostenkonten vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.6.2 Grafik

Über diesen Menüpunkt kann man sich verschiedene Gegenüberstellungen zu den Sachkosten anzeigen
lassen.

Wenn man den Punkt aufruft, bekommt man zunächst eine Gegenüberstellung der Sachkosten für das
aktuelle Jahr. Eine Legende finden Sie rechts am Grafikrand. Mit dem Balken kann man sich in der Grafik
bewegen.

Oben über der Grafik kann man ganz links auswählen, welche Grafik angezeigt werden soll. Die erste
Grafik heißt "aktuelles Jahr".

Darüber hinaus gibt es die Grafik "Änderungen zum Vorjahr". Dort wird gegenübergestellt, wie sich die
einzelnen Sachkostenkonten geändert haben. 

Die grundsätzliche Bedienung der Grafik finden Sie im Text: Bedienung Grafiken
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4.6.3 Sachkostengruppen

Der Sachkostenbericht bietet die Möglichkeit, die in planbar eingegebenen Sachkosten in Gruppen
zusammenzufassen und dann gegenüber zu stellen. Damit dies passieren kann, müssen zunächst alle
Sachkonten einer Kontengruppe zugeordnet werden. Dies geschieht in den Basisdaten.

Links sehen Sie alle bereits definierten Kostengruppen mit den dazugehörigen Farben. Rechts daneben
werden die Sachkostenkonten aufgelistet, die der aktiven (blau unterlegten) Gruppe zugeordnet worden
sind. Unter der Gruppe -Ohne Gruppe- werden alle Konten zusammengefasst, die noch keiner Gruppe
zugeordnet wurden.

Die Zuordnung der Konten erfolgt in dieser Übersicht.  Sie klicken dafür einfach rechts auf das Konto
und ziehen es mit gedrückter Maustaste links auf die gewünschte Gruppe und lassen den Mausklick
dann los (Drag & Drop). Die Zuordnung ist jederzeit änderbar und zieht sich über alle Jahre der Firma.

 Über diesen Button legen Sie eine neue Sachkostengruppe an.

Erläuterung der angezeigten Felder in der Eingabemaske: 

Bezeichnung
Hier geben Sie eine beliebige Überschrift für Ihre Gruppe ein.

Farbe

Mit dem  Zeichen können Sie Farben aus einer Standardpalette auswählen. Über das   Zeichen steht
Ihnen die komplette Farbpalette zur Auswahl für Ihre Gruppe.

 Über diesen Punkt löschen Sie die Gruppe und verlassen die Eingabe
bzw. Änderung. Die zugeordneten Konten bekommen dadurch die
Zuordnung -Ohne Gruppe-.

 Über diesen Punkt speichern Sie die Gruppe und legen anschließend
eine neuen Eintrag an.

Über diesen Punkt speichern Sie die Gruppe und verlassen die Eingabe
bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Gruppen vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
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ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

In der übergeordneten Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte
zu den Sachkostengruppen:

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie die aktive Gruppe zur Änderung
oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesem Symbol löschen Sie die aktive Gruppe. Die zugeordneten Konten
bekommen dadurch die Zuordnung -Ohne Gruppe-..

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man auf Drucken geht, wird eine Liste der Sachkostengruppen mit der
Zuordnung der Konten ausgedruckt. Sie können die Liste nicht nur am Bildschirm
ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen Dateiformat ausgeben
lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF,
Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.7 kalk. Kosten

Die Kalk.Kosten sind in zwei Bereiche unterteilt:

Kalkulatorische Kosten 
Unternehmerlohn
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Die zwei Bereiche dienen der Ermittlung der Fixkosten für die Auswertungen und erhöhen die Kosten.

Kalkulatorische Kosten:

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht bzw. ein Aufwand in anderer
Höhe. Um die Genauigkeit der Kostenrechnung zu erhöhen, sind sie jedoch zu berücksichtigen.

Beispiele für kalkulatorische Kosten:

Abschreibung:
Den Wert für die Abschreibungen kann man der Buchhaltung des Vorjahres entnehmen. Gegebenenfalls
ist der Wert für das laufende Jahr anzupassen, insbesondere dann, wenn erhebliche Neuinvestitionen
erfolgen sollen.

Eigenkapitalverzinsung:
Der Handwerksbetrieb muss neben den Zinsen für das Fremdkapital (in Sachkosten) auch die
Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals erwirtschaften. Hierzu ist ein entsprechender Betrag
anzusetzen.

Kalk. Miete:
Wenn der Betrieb nicht in angemieteten, sondern in eigenen Räumen untergebracht ist, ist hier zu
veranschlagen, was eine Miete der Räume gekostet bzw. wie hoch der Mietwert des Gebäudes wäre.

Außerdem kann man auch Rücklagen, die man bilden möchte, hier hinterlegen z.B. über ein Konto
Wagnisse.

Der kalk. Unternehmerlohn kann durch Anklicken des Namens aufgerufen werden. Er wird für
Personengesellschaften benötigt, bei denen der Inhaber kein Gehalt bezieht.

Zunächst werden hier alle kalk. Kosten angezeigt.  Die Sortierung kann über Klick auf die Überschriften
der Liste frei bestimmt werden. Durch Doppelklick auf ein Konto verzweigt das Programm in die
Detailangaben. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den kalk.
Kosten:

 Über diesen Button legen Sie eine neues  Konto an.

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie das aktive Konto zur Änderung
oder Ergänzung der Werte. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

 Mit diesem Symbol löschen Sie das aktive Konto.
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 Mit diesem Symbol kopieren Sie das aktive Konto. Dieses bekommt eine neue
Nummer und den Namen "Kopie von...".

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Wenn man nur auf Drucken geht, wird eine Liste der kalk. Kosten ausgedruckt.

Über  kann man entscheiden, ob man eine Liste drucken möchte, die
Detaildaten aller Konten oder die Detaildaten mit Kostenstellenzuordnung. Sie
können die Listen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in
einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei
verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Hier werden Grafiken zu den kalk. Kosten angezeigt.

Bei der Neuanlage eines Jahres können die Basisdaten des Vorjahres
übernommen werden. Da neue Jahre für die Planung schon Monate vor dem
Abschluss des alten Jahres angelegt werden, liegen oft die korrekten
Vorjahreswerte noch nicht vor. Sobald Sie also im Vorjahr die Ist-Werte der kalk.
Kosten eingetragen haben, können Sie sie hier noch einmal in das Folgejahr
übernehmen. 

Überall in den Basisdaten  können Sie Meilensteine setzen. näheres zum Thema
Meilensteine finden Sie hier.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.
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4.7.1 Eingabe

Die kalkulatorischen Kosten dienen der Ermittlung der Fixkosten für die Auswertungen und erhöhen die
Kosten.

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Konto-Nr.
Es empfiehlt sich, die Kontonummer aus der Buchhaltung zu benutzen. Dadurch ist die Kontrolle des
Kontos im laufenden Jahr leichter. Ansonsten ist aber die Nummer beliebig. Die Kontonummer muss
eindeutig, dass heißt nur einmal vergeben, sein.

Bezeichnung
Hier kann ein beliebiger Text zur Bezeichnung des Kontos eingegeben werden. Nach diesem Begriff kann
das Konto sortiert und aufgerufen. werden. Die Bezeichnung muss eindeutig, dass heißt nur einmal
vergeben, sein.

Vorjahr
Hier wird der Wert aus dem Vorjahr entweder per Hand eingegeben oder bei der Neuanlage eines Jahres
in einer bestehenden Firma automatisch eingetragen. Dieses Feld muss mindestens gefüllt sein.

Änderung
Hier gibt man einen Prozentsatz zur Veränderung des Vorjahreswertes ein. Dieser Prozentsatz kann
sowohl positiv als auch negativ sein. Dabei geht es darum, ob sich das Konto im Planjahr durch
allgemeine Preisänderungen oder durch besondere Umstände, Einsparungen usw. ändern wird. Hieraus
errechnet sich der Schätzwert für das Planjahr.  Man kann wahlweise auch den Schätzwert eingeben und
die Änderung berechnen lassen.

Wert
Dieser Wert ergibt sich aus dem Vorjahreswert und der prozentualen Änderung. Dabei geht es darum, ob
sich das Konto im Planjahr durch allgemeine Preisänderungen oder durch besondere Umstände,
Einsparungen usw. ändern wird. Man kann wahlweise auch den Schätzwert eingeben und die Änderung
berechnen lassen.

IST-Wert
Der IST-Wert kann nachträglich, wenn das Planjahr abgeschlossen ist zum Vergleich eingetragen werden.
Nur dieser Wert wird bei der Neuanlage eines Jahres als Vorjahreswert übernommen. Wenn er nicht
gefüllt ist, bleibt das Vorjahresfeld im nächsten Jahr leer.

Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, kann man über den Knopf  bei den gültigen Werten bestimmen,
welcher Kostenstelle dieses Konto zugeordnet werden soll. Man kann den Wert zu 100 Prozent einer
Kostenstelle zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten,
dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. Außerdem kann man die Werte auch absolut, also in Euro-
Beträgen eingeben. Wenn man bei den Kostenstellen Euro-Werte eingegeben hat, würde ein eventuell
hier bereits eingegebener Betrag überschrieben werden. Macht man keine Angabe, dann wird das Konto
zu 100 % der ersten Kostenstelle zugeordnet. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Über diesen Punkt speichern Sie das Konto und verlassen die Eingabe
bzw. Änderung. 

 Über diesen Punkt speichern Sie das Konto und legen anschließend eine
neuen Eintrag an.
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Über diesen Punkt speichern Sie das Konto und verlassen die Eingabe
bzw. Änderung.

 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der kalk. Konten vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.7.2 Unternehmerlohn

Ein Unternehmerlohn wird eingegeben und berechnet, wenn es sich bei der Firma, den man eingibt (bzw.
bei der eigenen Firma) um eine Personengesellschaft bzw. Einzelfirma handelt. Die Besonderheit einer
Personengesellschaft ist, dass der Inhaber für seine Mitarbeit im Betrieb kein Gehalt bezieht, sondern
sich aus dem Gewinn finanziert. Wenn man dies bei der Berechnung des Verrechnungssatzes außer Acht
lassen würde, wäre der berechnete Wert zu klein. Ein Unternehmer muss also seine eigene Arbeit
genauso behandeln, wie die Arbeit seines Personals. 

Bitte machen Sie hier keine Eingabe, wenn Sie eine Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH) sind. Dort wird der
Unternehmer als Mitarbeiter erfasst.

Bei der Berechnung des kalkulatorischen Unternehmerlohns wird nicht nur ein fiktives Gehalt
berücksichtigt, sondern auch z.B. Zuschläge für eine Altersversorgung.

Erläuterung der angezeigten Felder:

Jahresgehalt
Hier sollten nicht die Kosten der Lebenshaltung des Inhabers erscheinen, sondern das durchschnittliche
Gehalt eines Angestellten, der für die gleiche Tätigkeit entlohnt werden müsste.  Dieses Gehalt
multipliziert man mit 13 Monaten (Weihnachtsgeld).

Vorsorge
Hier gibt man einen Aufschlag in Prozent für die Alters- und Krankenvorsorge an, um die sich der Inhaber
selber kümmern muss.

Zuschlag für Unternehmertätigkeit
Der zeitliche und sachliche Umfang der Tätigkeit des Unternehmers nimmt mit steigender Betriebsgröße
zu. Dieser Mehraufwand wird hier prozentual berücksichtigt.

Sozialversicherungsanteil
Hier kann ein Aufschlag für weitere Sozialversicherungen angegeben werden.

Auf-/Abschlag
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Hier kann auch ein Minusprozentsatz eingegeben werden.

Gesamt
Die oben genannten Werte werden hier zu einem Jahreswert berechnet.

Produktivstunden pro Woche
Angabe der Stunden pro Woche, die ein Inhaber selber noch produktiv arbeitet. Die Stunden werden
später bei der Ermittlung der Produktivstunden mit 44 (52 Wochen ./. Urlaub ./. Krankheit ./. Feiertage)
multipliziert. Die Produktivstunden des Unternehmers werden zur Berechnung der Fixkostenumlage
benötigt. Dadurch, dass die Fixkosten durch mehr Produktivstunden geteilt werden, sinkt die Umlage.
Gleiches gilt für den geplanten Gewinn.

 Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher
Kostenstelle der Unternehmerlohn und die Produktivstunden zugeordnet werden sollen. Man kann den
Wert zu 100 Prozent einer Kostenstelle zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm
wird dabei darauf achten, dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zum
Unternehmerlohn:

 Über diesen Knopf werden die eingegebenen Daten auf der Seite
zwischengespeichert. Dies geschieht aber auch, wenn Sie über den Navigator
einfach zu einer anderen Seite wechseln.

 Über dieses Symbol können Sie die Eingaben und Änderungen wieder rückgängig
machen.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.7.3 Grafik

Über diesen Menüpunkt kann man sich verschiedene Gegenüberstellungen zu den kalkulatorischen
Kosten anzeigen lassen.

Wenn man den Punkt aufruft, bekommt man zunächst eine Gegenüberstellung der kalkulatorischen
Kosten für das aktuelle Jahr. Eine Legende finden Sie rechts am Grafikrand. Mit dem Balken kann man
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sich in der Grafik bewegen.

Oben über der Grafik kann man ganz links auswählen, welche Grafik angezeigt werden soll. Die erste
Grafik heißt "aktuelles Jahr".

Darüber hinaus gibt es die Grafik "Änderungen zum Vorjahr". Dort wird gegenübergestellt, wie sich die
einzelnen Sachkostenkonten geändert haben. 

Die grundsätzliche Bedienung der Grafik finden Sie im Text: Bedienung Grafiken

4.8 Material

Hier können Sie festlegen, wie viel Material im laufenden Jahr schätzungsweise verbraucht und mit
welchem Materialaufschlag verkauft wird. Der daraus resultierende Deckungsbeitrag deckt einen
entsprechenden Fixkostenanteil ab, der Rest muss dann über den Lohn erwirtschaftet werden.

Sie können das Material in beliebig viele Einzelsummen aufteilen. Dadurch wird ermöglicht, dass dieses
Material mit unterschiedlichen Materialaufschlägen bewertet wird. Dies kann nötig sein, weil z.B. das
Material bei Kundendienstarbeiten anders beaufschlagt wird oder unterschiedlich bei verschiedenen
Gewerken. 

Auch Fremdarbeiten werden hier als Material eingegeben. Dabei ist die Fremdarbeit von Leiharbeitern zu
unterscheiden. 

Das Warenkonto mit dem Namen "Bitte löschen!" darf erst gelöscht werden, wenn Sie eigene Werte
hinterlegt haben. Es wurde angelegt, um die Mindestvoraussetzungen zu erfüllen.

Über das Symbol  können Sie die Materialeingaben in ihre Kostenstellenzugehörigkeit
gliedern lassen oder die Gliederung wieder ausschalten. In der untersten Spalte werden diese Bereiche
automatisch zu einer Gesamtsumme zusammengefasst und ein Durchschnittsaufschlag berechnet.

Zunächst werden hier alle Materialeingaben angezeigt.  Die Sortierung kann über Klick auf die
Überschriften der Liste frei bestimmt werden. Durch Doppelklick auf einen Eintrag verzweigt das
Programm in die Detailangaben. 

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den
Materialeingaben:

 Über diesen Button legen Sie einen neuen  Eintrag an.

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie den aktiven Eintrag zur Änderung
oder Ergänzung der Werte.

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.
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Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Eintrag.

 Mit diesem Symbol kopieren Sie den aktiven Eintrag. 

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier wird eine Liste der Materialeingaben mit allen Details ausgedruckt. Sie
können die Liste nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in
einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei
verschiedene Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Hier werden Grafiken zu den  Materialeingaben angezeigt. .

Überall in den Basisdaten  können Sie Meilensteine setzen. näheres zum Thema
Meilensteine finden Sie hier.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.8.1 Eingabe

Hier kann man festlegen, wie viel Material im laufenden Jahr schätzungsweise verbraucht und mit
welchem Materialaufschlag verkauft wird. Der daraus resultierende Deckungsbeitrag deckt einen
entsprechenden Fixkostenanteil ab, der Rest muss dann über den Lohn erwirtschaftet werden.

Erläuterung der angezeigten Felder: 

Bezeichnung
Hier kann ein Text eingegeben werden, der später die Eingabe spezifiziert. Deshalb sollte hier ein
möglichst "sprechender" Name Verwendung finden.

Kostenstelle
Wie alle anderen Daten werden auch die Materialangaben einer Kostenstelle, die Sie hier durch Druck auf

das  Symbol oder mit den Pfeiltasten auswählen können, zugeordnet. Dabei können die Werte für z.B.
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Kundendienst nicht verteilt werden, sondern es ist jeweils eine Eintrag pro Kostenstelle erforderlich. Wenn
Sie nicht mit Kostenstellen arbeiten, wird hier die Kostenstelle "Allgemein" erscheinen, die Sie einfach
stehen lassen.

Verbrauch (EK)
Dieser Wert berechnet sich aus dem Wareneinkauf, der Lagerbestandsveränderung und den halbfertigen
Arbeiten. Eine Eingabe ist hier nicht möglich.

Aufschlag
Hier wird der Materialaufschlag in Prozent eingetragen. Daraus ergibt sich dann der Deckungsbeitrag
Material. Es ist aber auch möglich den DB-Material einzugeben und den Aufschlag berechnen zu lassen.

DB
Aus dem Verbrauch (EK) und dem Aufschlag ergibt sich der Deckungsbeitrag Material. Dieser Wert wird
automatisch berechnet. Es ist aber genauso möglich, den Deckungsbeitrag einzugeben und den
Aufschlag berechnen zu lassen. 

Wareneinkauf
Hier gibt man den Wareneinkauf lt. Buchhaltung ein. Es geht dabei um den Einkaufspreis ohne
Mehrwertsteuer. Dieser Wert muss zumindest eingegeben werden, um den Verbrauch zu ermitteln. Alle
anderen Angaben zur Berechnung des Verbrauchs kann man gegebenenfalls auf 0 setzen

Lagerbestand
Zu dem Materialverbrauch zählt nicht nur der Wareneinkauf, sondern auch die Veränderung im
Lagerbestand. Dazu gibt man hier einen Anfangs- und Endbestand ein (Inventur). Die Angabe bezieht sich
auf die Materialeinkaufspreise. So kann berücksichtigt werden, dass entweder nicht alle Wareneinkäufe
auch verkauft worden sind oder dass Lagerbestände aufgelöst wurden. Nur so ist der tatsächliche
Materialverbrauch zu berücksichtigen.

halbfertige Arbeiten
Bei den halbfertigen Arbeiten geht es ebenfalls um Material, dass verbraucht, aber noch nicht berechnet
oder berechnet, aber im vorherigen Jahr eingekauft wurde. Auch hier können sich Differenzen ergeben, die
für den Materialverbrauch wichtig sind.

Bereiche, zu denen man keine Angaben machen kann, setzt man einfach auf 0.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Über diesen Punkt speichern Sie den Eintrag und verlassen die Eingabe
bzw. Änderung. 

 Über diesen Punkt speichern Sie die Eintrag und legen anschließend
eine neuen Eintrag an.

Über diesen Punkt speichern Sie den Eintrag und verlassen die Eingabe
bzw. Änderung.
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 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Materialeingaben vor- und
zurückblättern.

  Über beide Punkte kann man die Hilfemöglichkeiten aktivieren bzw.
ausschalten.

Das Verlassen des Unterpunktes mit  ist einem Abbruch gleichzusetzen und speichert die
geänderten Daten nicht.

4.8.2 Grafik

Über diesen Menüpunkt kann man sich eine Gegenüberstellung der Materialbereiche anzeigen lassen.

Wenn man den Punkt aufruft, bekommt man zunächst eine Gegenüberstellung der Materialbereiche aller
Kostenstellen, wobei Verbrauch und Material-DB farblich voneinander abgesetzt sind. Eine Legende
finden Sie rechts am Grafikrand. Mit dem Balken kann man sich in der Grafik bewegen.

Oben über der Grafik kann man ganz links auswählen, welche Kostenstelle angezeigt werden soll. Die
erste Grafik zeigt alle Materialbereiche.

Die grundsätzliche Bedienung der Grafik finden Sie im Text: Bedienung Grafiken

4.9 Gewinn

Hier geben Sie ein, welchen Gewinn Sie in dem eingegebenen Jahr erwirtschaften möchten, also
welches Betriebsergebnis Sie vor Steuern erzielen sollten. Die eingegebene Gewinnerwartung verändert
den Verrechnungssatz, da sie als zusätzliche Kosten erwirtschaftet werden muss. Die realistische
Gewinnerwartung sollte den zu erwartenden Wert beinhalten, die pessimistische Gewinnerwartung das
Minimum und die optimistische das Maximum. 

In den normalen Berechnungen wird immer die realistische Gewinnerwartung berücksichtigt. In der
Berechnung des Verrechnungssatzes wird in der Auswertung "unterschiedliche Gewinne" zu allen drei
eingegebenen Gewinnerwartungen ein V-Satz berechnet. Die realistische Gewinnerwartung muss
mindestens 1 Eur betragen.

 Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher
Kostenstelle die Gewinnerwartung zugeordnet werden sollen. Man kann den Wert zu 100 Prozent einer
Kostenstelle zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten,
dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. Die prozentuale Aufteilung wird für alle Gewinnerwartungen
übernommen. Man kann allerdings auch die Gewinne in absoluten Werten vorgeben. Macht man keine
Angabe, dann wird das Konto zu 100 % der ersten Kostenstelle zugeordnet.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zum Gewinn:

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
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ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

 Über dieses Symbol können Sie die Eingaben und Änderungen wieder rückgängig
machen.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die Daten
nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.10 Verrechnungssatz

planbar berechnet aus den eingegebenen Basisdaten Verrechnungssätze. Diese Verrechnungssätze
werden hier unter der Spalte Plan angezeigt. Mit diesen Verrechnungssätzen werden alle Kosten gedeckt
und ein vorgegebener Gewinn erwirtschaftet.

Die Sätze werden nach Gruppen innerhalb der gewerblichen Mitarbeiter, nach Leiharbeitern und
Auszubildenden unterschieden. In den Jahresvorgaben haben Sie Gruppen für die gewerblichen
Mitarbeiter und die Auszubildenden definiert. Diese Gruppen haben Sie dann Ihrem Personal zugeordnet.
Außerdem haben Sie evtl. Leiharbeiterstunden eingegeben. Zu diesen Gruppen wird hier ein Plan-
Verrechnungssatz berechnet und Sie können diesem Planwert einen Ist-Wert für verschiedene
Auswertungen gegenüberstellen.

In der Spalte Ist bis Monat können Sie nun die tatsächlich im Betrieb eingesetzten Verrechnungssätze
eingeben und sie den Planwerten gegenüberstellen. Oder Sie geben die Sätze ein, die augenscheinlich
am Markt durchgesetzt werden können.  Auswirkungen einer Differenz zwischen Plan- und Ist-Wert können
Sie dann in den Auswertungen ansehen. Auch die Zusammensetzung der Verrechnungssätze wird dort
aufgeführt.

Bitte denken Sie daran, dass erst, wenn alle Basisdaten komplett eingegeben worden sind, hier
aussagefähige Werte angezeigt werden können

Für die Eingabe sind folgende Werte vor einzustellen:

Kostenstelle
Es wird jeweils ein Verrechnungssatz pro Kostenstelle und ein übergeordneter Satz für alle Kostenstellen

berechnet. Hier können Sie über das  Symbol einstellen, welche Kostenstelle Sie betrachten wollen.
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Ist-Verrechnungssatz gilt bis Monat
Für die Auswertung Übersicht geben Sie hier an, bis zu welchem Monat der eingegebene Ist-
Verrechnungssatz gültig war bzw. ist. Die Auswertung kann dann berechnen, welcher Verrechnungssatz
für das Restjahr erforderlich wäre, um alle Kosten des Betriebes zu decken

Das Programm merkt sich für jede Kostenstelle und für den Gesamtbetrieb jeweils die eingegebenen Ist-
Sätze.

Unten wird der jeweilige berechnete Durchschnittsverrechnungssatz angezeigt.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Über Doppelklick oder dieses Symbol öffnen Sie die aktive Gruppe zur Änderung
des Ist-Verrechnungssatzes. 

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die Daten
nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

Im Untermenü kommen noch folgende Symbole dazu:

Über diesen Punkt speichern Sie die Eingabe bzw. Änderung.
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 Mit den Pfeilen können Sie innerhalb der Gruppen vor- und zurückblättern. 

4.11 Gewichtung Monate

Bei einigen Berechnungen, Auswertungen und Werkzeugen werden Monatswerte oder hochgerechnete
Jahreswerte vom Programm ermittelt: 

- Gegenüberstellung Soll/Ist-Verrechnungssatz 
- Auswertung GuV-Monatsumsätze
- Erfolgsprognose 
- Abweichungsanalyse

Hier legen Sie eine Bewertung der Monate fest. So können Sie berücksichtigen, dass nicht an jedem
Monat des Jahres gleich viel Umsatz generiert wird. So ist z.B. ein Urlaubsmonat sicherlich viel
umsatzschwächer einzuschätzen als andere Monate.

Oben können Sie anwählen, ob die Zuordnung eine bestimmte Kostenstelle betrifft oder alle
Kostenstellen. 

Per Schieberegler bewerten Sie dann die Umsatzstärke der einzelnen Monate. Dabei bedeutet 0
tatsächlich kein Umsatz, 100 ein Normalwert und 200 ein umsatzstarker Monat. Der Schieberegler läßt
sich in 10er-Schritten verstellen.

Über den "Berechnen"-Button können Sie aus den Einzelbewertungen der Kostenstellen eine nach
Umsätzen gewichtete Bewertung für alle Kostenstellen berechnen lassen. Bestehende Prozentzahlen der
Auswahl "Alle Kostenstellen" werden dabei überschrieben

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.
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 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die Daten
nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.

4.12 Notizen

Hier kann man in dem freien Feld beliebige Texte hinterlegen, die der eigenen Information dienen, aber
nicht weiter ausgewertet werden.

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

 Über dieses Symbol können Sie die Eingaben und Änderungen wieder rückgängig
machen.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die Daten
nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.
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4.13 Ist-Werte

Viele Anwender von planbar geben, bevor sie ein neues Jahr anlegen, die tatsächlichen Daten aus der
Finanz- bzw. Lohnbuchhaltung in die Basisdaten ein, damit exakte Vorjahreswerte für die Planung des
nächsten Jahres vorliegen. Auch im Nachhinein kann eine Aktualisierung Sinn machen, um bei
Mehrjahresvergleichen mit den richtigen Daten zu arbeiten. 

Damit nachvollzogen werden kann, dass dieser Abgleich erfolgt ist, können Sie hier ein Jahr mit einem
entsprechenden "Stempel" versehen. In der Auswahl der Jahre und in den Berichten bekommen diese
Jahre dann den Hinweis "Ist-Werte".

Für den Ist-Werte Stempel können Sie hier keine Eingaben machen, sondern nur bestätigen, dass Sie die
entsprechenden Daten überarbeitet und bereinigt haben. Wenn alle Fragen angehakt werden konnten,
kann das Jahr mit dem Stempel versehen werden, vorher ist die Auswahl deaktiviert.

Eine wertvolle Hilfe bei der Ermittlung und Eingabe der Ist-Werte ist die Abweichungsanalyse in den
Werkzeugen. Von dort aus können Sie Ihre Basisdaten aktualisieren und den Stempel "Ist-Werte"
automatisch setzen lassen.

Ein Jahr, das mit dem Ist-Stempel versehen wurde, gilt als abgeschlossen. Ein entsprechende Hinweis
erfolgt auch bei Aufruf der Basisdaten. Trotzdem können die Daten weiterhin geändert werden. Das
Kennzeichen kann allerdings nicht zurückgenommen werden. 

Bei den meisten Berichten handelt es sich um die Gegenüberstellung von Werten aus verschiedenen
Jahren, die in der Firma von planbar angelegt worden sind. Diese Gegenüberstellungen machen nur
Sinn, wenn die alten Jahre auf die tatsächlichen Ist-Werte aktualisiert worden sind. Ansonsten würden Sie
immer Planwerte aus den vergangenen Jahren mit den Planwerten des aktuellen Jahres vergleichen.
Dieser Vergleich wäre dann nicht besonders aussagekräftig.

/   Haken Sie jeweils die Frage ab, zu deren Basisdatenbereich Sie bereits Ist-Werte eingegeben
haben.  

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende neue Punkte:

 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

 Über dieses Symbol können Sie die Eingaben und Änderungen wieder rückgängig
machen.

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.
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4.14 Meilensteine

Sie können im Rahmen Ihrer laufenden Planungsaktivitäten, die ja Änderungen an den planbar -
Basisdaten nach sich ziehen, an verschiedenen Stellen im Programm Meilensteine setzen. Auf diese
Weise frieren Sie Entwicklungspunkte Ihrer Firma ein, um sie anschließend über die Auswertung
Meilensteine und den dazugehörigen Bericht miteinander vergleichen zu können. So erstellen Sie im
Handumdrehen aussagekräftige Entwicklungsverläufe. Hier werden Ihnen die gesetzten Meilensteine
angezeigt und hier können versehentlich gesetzte Steine auch wieder gelöscht werden.

Meilensteine können überall in den Basisdaten gesetzt werden. Außerdem finden Sie diese Möglichkeit in
der Abweichungsanalyse und in den Werkzeugen Maschinenstunden und Werkzeugkosten.

Zu jedem Meilenstein können Sie einen Text und ein Datum eingeben, damit Sie wissen, in welchem
Zusammenhang oder vor welchem Ereignis Sie diesen Datenstand gespeichert haben.

Denken Sie daran, einen Stein ggf. vor der Änderung der Daten zu setzen, damit Sie die Daten in den
Auswertungen oder in einem Bericht miteinander vergleichen können.

Folgende Daten werden jeweils pro Stein festgehalten:

In der Symbolleiste finden Sie u.a. noch folgende Punkte zu den Meilensteinen:

Mit diesen Button kann man vor- und zurückblättern, also sich innerhalb des
Navigators auf- und abwärts bewegen.

Mit diesem Button setzen Sie einen neuen Meilenstein.
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 Mit diesem Button veranlassen Sie eine Zwischenspeicherung der Basisdaten,
ohne diese zu verlassen. So ist gewährleistet, dass die bis dahin eingegebenen
bzw. geänderten Daten nicht verloren gehen können.

Mit diesem Symbol löschen Sie den aktiven Meilenstein wieder.

 Hier werden die eingegebenen Daten dieser Seite gedruckt. Sie können die Daten
nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

 Mit diesem Punkt speichern Sie die Basisdaten und verlassen sie im Anschluss.

Wenn man alle durchgeführten Änderungen in den Basisdaten wieder rückgängig machen will, kann man
die Basisdaten durch das X am rechten oberen Ende verlassen. Man wird dann gefragt, ob man die
Änderungen übernehmen möchte und könnte dies ablehnen.
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5 Planung

Die Ergebnisse in den Auswertungen beziehen sich auf die betrieblichen Gegebenheiten, die in den
Basisdaten abgebildet worden sind. Die Planung geht nun einen Schritt weiter:

Simulation
Die Frage danach, wie sich Änderungen an dieser Momentaufnahme des Betriebes auf den
Verrechnungssatz oder den Gewinn auswirken, beantwortet die Simulation.

Simulationsvergleich
Sie können hier verschiedene von Ihnen in der Simulation entworfene Szenarien miteinander vergleichen.

Ziel-Gewinn
Sie geben einen Verrechnungssatz, den Sie im Markt durchsetzen können, an und das Programm macht
Vorschläge und Vorgaben dazu, wie Sie dieses Ziel erreichen können. 

Ziel-Verrechnungssatz
Sie geben einen Gewinn, den Sie erreichen möchten, an und das Programm macht Vorschläge und
Vorgaben dazu, wie Sie dieses Ziel erreichen können.

Ziel-Stundenlohn
Sie geben ein, welchen Stundenlohn Sie einem neuen Mitarbeiter anbieten wollen und das Programm
sagt, ob das passt und wie hoch Sie max. gehen können.

Werkzeuge
Die Werkzeuge sind kleine Hilfsprogramme, die unter Zuhilfenahme der planbar-Ergebnisse praktische
Berechnungen zu verschiedenen Themen durchführen können.

Bedienung

In der Symbolleiste über der Planung können Sie über die Button 

 das Jahr und die Kostenstelle , für die Sie
Planungen vornehmen wollen, einstellen . 

Außerdem erscheint dort das Drucker-Symbol  , mit dem Sie Ihre Eingaben auch auf Papier
bringen können . Sie können alle Simulationen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern
auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Der Button   aktiviert die Basisdaten.  
 

5.1 Simulation

Die Ergebnisse in den Auswertungen beziehen sich auf die betrieblichen Gegebenheiten, die in den
Basisdaten abgebildet worden sind. Die Frage danach, wie sich Änderungen an dieser Momentaufnahme
des Betriebes auf den Verrechnungssatz oder Gewinn auswirken, beantworten die Simulationen. 



136 planbar

© 2017 Syntax GmbH

Mit der Simulation können geplante Änderungen schon im Vorfeld betrachtet werden. Dies bedeutet, dass
Sie Maßnahmen zur Verbesserung des V-Satzes oder Gewinns bereits vorab auf Ihre Wirksamkeit
überprüfen können, bevor Sie im Betrieb eventuell Änderungen anordnen. Man kann auch zu erwartende
Änderungen z.B. durch Tariferhöhungen im Vorfeld bereits einmal in ihren Auswirkungen testen lassen.
Die verschiedenen Maßnahmen/Eingaben finden Sie am rechten Rand der Maske. Die Simulationen
können Sie als Variante abspeichern und später wieder nachlesen.

Bitte bedenken Sie, dass die Simulationen sich immer auf das ganze Jahr beziehen, da es sich um ein
Planungsinstrument handelt. Sie können also in einigen Bereichen nicht festlegen, dass eine Maßnahme
erst ab einem gewissen Zeitpunkt greifen soll. Außerdem müssen Sie wissen, dass eine einmal
begonnene Simulation nicht mehr auf Änderungen in den eigentlichen Basisdaten reagiert. Grundlage der
Simulation ist der Stand der Basisdaten, der vorlag, als die Simulation begonnen wurde.

Bei den Simulationen wird die Symbolleiste durch eine zusätzliche Karteikarte ergänzt:

Die Eingaben in der Simulation können sich sowohl auf den Gewinn bei vorgegebenem
Verrechnungssatz oder auf den Verrechnungssatz bei vorgegebenem Gewinn beziehen. Sie können über
diese beiden Button die Ansicht jederzeit umschalten und damit den entsprechenden Ergebnisbereich
erhalten. Auch alle bis dahin bereits durchgeführten Simulationen werden auf die ausgewählte
Bezugsgröße umgerechnet und angezeigt.

In der Verrechnungssatzsimulation wird zusätzlich der dazugehörige Soll DB ausgewiesen. Dieser Wert
gibt an, wie viel Deckungsbeitrag über den Verkauf der Stunden und des Materials insgesamt
erwirtschaftet werden muss, um alle Kosten des Betriebes abzudecken.
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Die Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen auf Verrechnungssatz oder Gewinn werden Ihnen als Liste
im mittleren Bereich der Simulation ausgewiesen. Über diesen Button können Sie sich die Veränderung
grafisch anzeigen lassen. Dabei wird jede Maßnahme als Knotenpunkt des Liniendiagramms dargestellt.
Wenn Sie sich mit der Maus auf so einen Knoten stellen, wird als Quickinfotext die Maßnahme dazu
angezeigt. Ein erneuter Druck auf den Button stellt wieder auf die Listenansicht zurück.

In dieser Box können die bestehenden Varianten
aufgerufen werden. Wenn Sie allerdings über das
nebenstehende Symbol  angewählt haben, dass Sie
eine neue Variante eingeben möchte bzw. noch keine
Varianten angelegt wurde, erscheint hier der Hinweis
"neue Variante".

Mit diesen Button können Sie Simulationsvarianten
neu anlegen, speichern oder auch wieder löschen

Varianten

Wenn Sie die  Simulation verlassen, werden Sie gefragt, ob Sie die Variante abspeichern möchten. Damit
ist gemeint, ob Sie die gerade durchgeführte Simulation abspeichern möchte, um sie entweder später
weiterzuführen, zu vergleichen oder noch einmal nachlesen zu können. Die Variante bezieht sich immer
auf den zum Zeitpunkt der Speicherung gültigen Basisdatenstand. Sie können so also auch einen
Berechnungsstand vor der Änderung von Basisdaten festhalten.

Näheres zum Thema: Varianten

5.1.1 Ergebnisbereich Gewinn

Im Ergebnisbereich erhalten Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung mit den Daten der Basisdaten (Plan)
und nach den ausgewählten Maßnahmen (Variante). Außerdem wird die Änderung in Euro ausgewiesen.

Jahresumsatz
Der Jahresumsatz berechnet sich aus einem Materialanteil, einem Lohnanteil und den berechneten
Maschineneinsätzen und Werkzeugen aus den entsprechenden  Zusatzwerkzeugen . Der Materialanteil
errechnet sich aus dem  Materialverbrauch und dem  Deckungsbeitrag. Der Lohnanteil ergibt sich aus den
 Produktivstunden und dem vorgegebenen Ist-Verrechnungssatz. Zusammen erhalten Sie also Material
und Lohn zum Verkaufspreis plus den Maschinen- und Werkzeugkosten und somit den Jahresumsatz.

Material
Hier wird der Materialeinsatz aus den Basisdaten bzw. der Variante angezeigt.

Rohertrag
Wenn Sie von dem Jahresumsatz den Wareneinkauf abziehen, erhalten Sie den Rohertrag, von dem alle
weiteren Kosten des Betriebes abgedeckt werden müssen.

Kosten
Unter der Rubrik Kosten werden alle Fixkosten des Betriebes aufaddiert. Wenn Sie die Überschrift
anklicken, können Sie die einzelnen Kostenbereiche ansehen. Durch erneuten Druck werden die
Einzelwerte wieder zu einem Gesamtwert zusammengefasst.
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Personalkosten
Hierbei handelt es sich um die gesamten Kosten (Lohn- und Lohnnebenkosten) aller Mitarbeiter und
Auszubildenden.

Leiharbeiterkosten
Hier werden die Leiharbeiterkosten aus den Basisdaten bzw. aus der Variante ausgewiesen.

Sachkosten
Der Wert entspricht der Addition der eingegebenen Werte aller Sachkonten der Basisdaten bzw.  der
Variante. Der Abzug der Maschinenkosten durch Weiterberechnung des Maschinenstundensatzes ist in
diesem Wert nicht berücksichtigt.

(davon Maschinenkst)
Hier werden die Maschinenkosten angegeben, die der Sachkostenwert beinhaltet. Um diesen Wert
werden die Kosten entlastet, wenn Sie dem Kunden als Maschinensatz weiter berechnet werden.

Kalk.Kosten
Der Wert entspricht der Addition der eingegebenen Werte aller Kalk.Konten der Basisdaten bzw.  der
Variante und des Unternehmerlohns mit Ausnahme des kalk. Gewinns.

Gewinn
Zieht man vom Rohertrag Personalkosten, Leiharbeiterkosten, Sachkosten und die kalkulatorischen
Kosten ab, so erhält man den Gewinn vor Steuern. Dieser kann sich aufgrund von internen Rundungen
einzelner Werte geringfügig im Plan von dem vorgegebenen Basisdatenwert (Plangewinn) unterscheiden.

5.1.2 Ergebnisbereich V-Satz

Das Ergebnis der Simulation ist ein für die neuen Rahmenbedingungen geänderter Verrechnungssatz
bzw. ein für die Restmonate des Geschäftsjahres kumulierter Verrechnungssatz.  

In der Ergebnistabelle wird neben der Bezeichnung zunächst der aufgrund der Basisdaten berechnete V-
Satz angezeigt. Daneben erscheint der Wert, der sich aus den Simulationen ergibt und die Differenz der
beiden Werte.

Jahresdurchschnitt
Dieser V-Satz bezieht sich auf das komplette Geschäftsjahr. Er kommt zum Einsatz, wenn das geplante
Jahr noch nicht begonnen hat.

Ihr Verrechnungssatz
Dieser V-Satz wurde in den Basisdaten als aktueller Wert eingegeben. Er verändert sich in der Variante
nur dadurch, dass das Verhältnis der Mitarbeiter zueinander verschoben wurde oder produktiv arbeitende
Angestellte und Inhaberstunden berücksichtigt werden müssen.

erforderlich für Restjahr
Aus dem bis zu einem bestimmten Monat geltendem Verrechnungssatz und dem Jahresdurchschnitt, der
erforderlich wäre, ergibt sich ein V-Satz ,der für die restlichen Monate des Geschäftsjahres gültig sein
muss, um alle Kosten und den Gewinn, der fest vorgegeben ist, zu erwirtschaften.

Soll DB
Diese Soll DB muss über den Materialdeckungsbeitrag und dem darüber liegenden berechneten
Verrechnungssatz erwirtschaftet werden, um alle Kosten des Betriebes abzudecken. Da er aus zwei
Komponenten besteht, ändert sich der Soll DB nicht unbedingt parallel zum Verrechnungssatz.
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5.1.3 Eingaben

Auf der rechten Seite der Simulation werden alle Maßnahmen angezeigt, die Sie simulieren können.
Dabei wird zwischen fest vorgegebenen Änderungsmöglichkeiten und freien Maßnahmen unterschieden.
In den freien Maßnahmen verzweigen Sie sozusagen in die Basisdaten und können uneingeschränkt
Änderungen vornehmen. Allerdings bleiben diese nur bei guter Dokumentation später auch
nachvollziehbar. Bei den übrigen Maßnahmen ist als Hilfestellung die Simulation fest vorgegeben und
später dadurch auch gut nachvollziehbar. Allerdings ist man in gewissen Bereichen eingeschränkt. 

Als übergeordnete Maßnahmen finden Sie rechts zwei Punkte:

Verrechnungssatz
Die erste Maßnahme betrifft den Verrechnungssatz.  In der Gewinnsimulation wird als Grundlage der
Berechnungen der in den Basisdaten als "realisierbarer  Ist-Verrechnungssatz" vorgegeben Wert benutzt. 
Wenn Sie diesen Wert noch nicht definiert haben, setzt die Simulation ihn automatisch auf den
berechneten Planwert. Sie müssen also unbedingt für die Auswirkungen auf den Gewinn Ihren
Verrechnungssatz definieren und hier eingeben..

freie Simulation
Über diesen Button verzweigen Sie sozusagen in die Basisdaten und können uneingeschränkt
Änderungen vornehmen. Allerdings bleiben diese nur bei guter Dokumentation später auch
nachvollziehbar

Die weiteren möglichen Maßnahmen sind in vier Kategorien unterteilt, die jeweils als Überschriften
angezeigt werden:

1) Fixkosten
2) Produktivität
3) Mitarbeiter
4) Material

Jede Kategorie ist unterteilt in einzelne Unterpunkte. Da nicht alle Maßnahmen auf eine Bildschirmseite
passen, können Sie die Kategorien auf- und zuklappen. Links neben der jeweiligen Kategorie befindet

sich das Plus-Zeichen  zum Aufklappen. Durch Druck des Minus-Zeichens  wird das Untermenü
wieder zugeklappt. 

Protokoll
Zu jeder durchgeführten Maßnahme wird unterhalb des Ergebnisbereichs in einem Protokoll ein Eintrag
vorgenommen. Neben einem Hinweis auf die gerade durchgeführte Änderung wird jeweils der nach der
Maßnahme gültige Gewinn bzw. Verrechnungssatz (je nach Einstellung) und die durch die Maßnahme
erzielte Änderung angezeigt. Dadurch haben Sie immer die Übersicht, welchen Nutzen welche Maßnahme
gebracht hat. 

Dadurch, dass einige Maßnahmen einen direkten Bezug zueinander haben, kann es passieren, dass
Differenzen im Ergebnis durch die Reihenfolge der Eingabe entstehen. Es wird sich aber auch im
schlechtesten Fall höchstens um geringfügige Centbeträge handeln. 

Varianten
Wenn Sie die  Simulation verlassen, werden Sie gefragt, ob Sie die Variante abspeichern möchten. Damit
ist gemeint, ob Sie die gerade durchgeführte Simulation abspeichern möchte, um sie entweder später
weiterzuführen, zu vergleichen oder noch einmal nachlesen zu können. Die Variante bezieht sich immer
auf den zum Zeitpunkt der Speicherung gültigen Basisdatenstand. Sie können so also auch einen
Berechnungsstand vor der Änderung von Basisdaten festhalten.

Näheres zum Thema: Varianten
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5.1.3.1 Fixkosten

Die Kategorie Fixkosten ist unterteilt in einzelne Unterpunkte. Da nicht alle Maßnahmen auf eine
Bildschirmseite passen, können Sie die Kategorien auf- und zuklappen. Links neben der jeweiligen

Kategorie befindet sich das Plus-Zeichen  zum Aufklappen. Durch Druck des Minus-Zeichens  wird
das Untermenü wieder zugeklappt.

Sachkosten
Bei dieser Maßnahme können die Sachkosten geändert werden. Bei Aufruf der Variante erhalten Sie eine 
Eingabemaske, die der der Sachkosteneingabe in den Basisdaten entspricht.

kalk. Kosten
Bei dieser Maßnahme können die kalkulatorischen Kosten incl. des kalkulatorischen Unternehmerlohns
geändert werden. Bei Aufruf der Variante erhalten Sie eine Eingabemaske, die der der Eingabe in den
Basisdaten entspricht.

Tarifänderung
Wenn Sie die Tarifänderung anwählen, wird zu den beiden Mitarbeitergruppen (Angestellte und
gewerbliche Mitarbeiter ohne Auszubildende) zunächst eine eventuell vorhandene Tarifänderung aus den 
Jahresvorgaben der Basisdaten angezeigt. Diese Tarifänderung können Sie dann durch eine Neueingabe
ersetzen. Die eingegebene neue Tarifänderung erfolgt also nicht zusätzlich, sondern ersetzt die
bestehende pauschale Änderung. Individuelle Lohn/Gehaltsänderungen der Mitarbeiter bleiben erhalten
und haben weiterhin Vorrang. 
Hinter der Neueingabe des Monats, an dem die Tarifänderung gültig wird und des Prozentsatzes sind
kleine Pfeilspitzen nach oben und nach unten. Damit können Sie die Eingabe um jeweils 1 erhöhen oder
verringern, Sie können den neuen Wert aber auch direkt eingeben. 

5.1.3.2 Produktivität

Die Kategorie Produktivität ist unterteilt in einzelne Unterpunkte. Da nicht alle Maßnahmen auf eine
Bildschirmseite passen, können Sie die Kategorien auf- und zuklappen. Links neben der jeweiligen

Kategorie befindet sich das Plus-Zeichen  zum Aufklappen. Durch Druck des Minus-Zeichens  wird
das Untermenü wieder zugeklappt.

Krankenstand
Zunächst wird der vorhandene Krankenstand aus den Jahreswerten der Basisdaten angezeigt. Diesen
Krankenstand kann man dann durch die Neueingabe ersetzen. Individuelle Krankenstände werden
ebenfalls durch die Änderung um die Differenz alt-neu verändert. Hinter der Neueingabe des
Krankenstandes sind kleine Pfeilspitzen nach oben und nach unten. Damit kann man die Eingabe um
jeweils 1 erhöhen oder verringern. Man kann den neuen Wert aber auch direkt eingeben.

Überstunden
Zunächst werden eventuell vorhandene Überstunden samt Überstundenzuschläge aus den  
Jahreswerten der Basisdaten angezeigt. Diese Überstundenwerte kann man dann durch eine
Neueingabe ersetzen. Individuelle Überstunden werden ebenfalls durch die Änderung um die Differenz
alt-neu verändert.  Hinter der Neueingabe der Überstunden und dem dazugehörigen Prozentsatz sind
kleine Pfeilspitzen nach oben und nach unten. Damit kann man die Eingabe um jeweils 1 erhöhen oder
verringern, man kann den neuen Wert aber auch direkt eingeben.

Produktivität
Zunächst wird der vorhandene Produktivitätsprozentsatz aus den Jahreswerten der Basisdaten angezeigt.
Diesen Prozentsatz kann man dann durch die Neueingabe ersetzen. Individuelle Produktivitätswerte
werden ebenfalls durch die Änderung um die Differenz alt-neu verändert. Hinter der Neueingabe des
Prozentsatzes sind kleine Pfeilspitzen nach oben und nach unten. Damit kann man die Eingabe um
jeweils 1 erhöhen oder verringern. Man kann den neuen Wert aber auch direkt eingeben.

Produktivität Mitarbeiter
In dieser Simulation wird berechnet, welche Kosten Sie einsparen bzw. welchen Umsatz Sie zusätzlich
generieren können, wenn Sie die Leerlaufzeit Ihrer Mitarbeiter um x Minuten am Tag reduzieren können.
Dafür geben Sie oben die Minuten an und wählen darunter die Mitarbeiter aus, die von dieser Reduzierung
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betroffen sind. Hinter der Minutenangabe sind kleine Pfeilspitzen nach oben und nach unten. Damit
können Sie die Eingabe um jeweils 1 erhöhen oder verringern, Sie können den neuen Wert aber auch
direkt eingeben. Diese Simulation entspricht dem Werkzeug Produktivität Mitarbeiter (Lohn und Material).
Das Ergebnis in der Simulation kann vom Werkzeug abweichen, da hier mit dem Ist-Verrechnungssatz
gerechnet wird und im Werkzeug mit dem Planwert. 

5.1.3.3 Mitarbeiter

Die Kategorie Mitarbeiter ist unterteilt in einzelne Unterpunkte. Da nicht alle Maßnahmen auf eine
Bildschirmseite passen, kann man die Kategorie auf- und zuklappen. Links neben der jeweiligen

Kategorie befindet sich das Plus-Zeichen  zum Aufklappen. Durch Druck des Minus-Zeichens  wird
das Untermenü wieder zugeklappt. 

Anzahl der Mitarbeiter
In dieser Simulation geht es darum, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen oder zu entlassen und die
Auswirkung dieser Maßnahme zu betrachten. Zunächst wählen Sie hier aus, für welchen Mitarbeitertyp Sie
Änderungen vornehmen wollen. Anschließend gelangen Sie in die Basisdateneingabe des jeweiligen
Typs.

Leiharbeiter
Bei dieser Maßnahme kann die Eingabe der Leiharbeiterstunden korrigiert oder ergänzt werden. Die 
Eingabemaske entspricht der Eingabe in den Basisdaten. Sollten Sie in der Firma noch keine Leiharbeiter
in den Basisdaten hinterlegt haben, so haben Sie im Normalfall auch keinen Ist-Verrechnungssatz 
definiert. Deshalb wird im Vorfeld zu der Leiharbeitereingabe auch die Eingabe eines Ist-
Verrechnungssatzes verlangt. Ansonsten würden die Stunden mit 0 multipliziert werden und für die neu
eingegebenen Leiharbeiterstunden entstehen in der Simulation nur Kosten und keine Erträge.

Arbeitszeit pro Tag
Wenn Sie die Arbeitszeit pro Tag anwählen, wird zunächst die vorhandene Arbeitszeitänderung aus den 
Jahreswerten der Basisdaten angezeigt. Diese Arbeitszeitänderung können Sie dann durch eine
Neueingabe ersetzen. Die eingegebene neue Arbeitszeitänderung erfolgt also nicht zusätzlich, sondern
ersetzt die bestehende pauschale Änderung. Individuelle Arbeitszeiten der Mitarbeiter bleiben erhalten und
haben weiterhin Vorrang. Hinter der Neueingabe des Monats, an dem die Arbeitszeitänderung gültig wird
und der Anzahl der Tage sind kleine Pfeilspitzen nach oben und nach unten. Damit kann man die Eingabe
um jeweils 1 erhöhen oder verringern, man kann den neuen Wert aber auch direkt eingeben. 

Produktivstunden
In der Simulation der Anzahl der Mitarbeiter können Sie konkret Mitarbeiter neu einstellen oder entlassen.
Hier können Sie das auch, in dem Sie die Mitarbeiteranzahl mit der Angabe der gearbeiteten Monate
einfach eingeben. Die Simulation arbeitet dabei dann mit Durchschnittswerten und berechnet die
Produktivstunden neu.Hinter der Anzahl der Monate und der Anzahl der Mitarbeiter sind kleine Pfeilspitzen
nach oben und nach unten. Damit können Sie die Eingabe um jeweils 1 erhöhen oder verringern, Sie
können den neuen Wert aber auch direkt eingeben. Die Gesamtproduktivstunden werden nach
Produktivkräften und Auszubildenden unterschieden und die Summen mit einer Gesamtsumme
angezeigt. Diese Summen ändern sich parallel zu den Eingaben, die Sie machen.

Umlage Krankenkasse
Für die Lohnfortzahlungsumlage bieten die Krankenkassen für gewöhnlich mehrere Umlage- und
Erstattungssätze an. Mit dieser Simulation können Sie feststellen, ob eine andere als die zurzeit von Ihnen
gewählte Kombination vielleicht kostengünstiger ist. Es werden zunächst alle in den Basisdaten
hinterlegten Krankenkassen zur Auswahl angezeigt. Die Berechnungen beziehen sich dann nur auf die
Mitglieder dieser Krankenkasse. Diese Simulation entspricht dem Werkzeug Umlage Krankenkasse. Das
Ergebnis der Simulation kann vom Werkzeug abweichen, da hier gleichzeitig mit der Umlage auch der
Krankenstand verändert werden kann.

Saisonale Kurzarbeit
Das Saison-Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung der deutschen Arbeitslosenversicherung mit
dem Ziel, die ganzjährige Beschäftigung in der Bauwirtschaft und in anderen Wirtschaftszweigen zu
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fördern. Es ist eine Sonderform des (konjunkturellen) Kurzarbeitergeldes, durch das speziell
Entlassungen in den Wintermonaten und der damit einhergehende Anstieg der Arbeitslosigkeit im Winter
vermieden werden soll. Vorgängerleistungen waren das Schlechtwettergeld (bis 1999) und das
Winterausfallgeld (bis 31.03.2006).
Über diesen Punkt können Sie vorab simulieren, welche Alternative (ganzjährige Beschäftigung, Kurzarbeit
oder Entlassung) in den Wintermonaten für Ihren Betrieb in Frage kommt. Ablauf

5.1.3.3.1  Simulation Kurzarbeit

Für diese Simulation müssen die in den Basisdaten bereits hinterlegten Werte bei den Mitarbeitern zum
Teil automatisch korrigiert werden. Deshalb müssen Sie zunächst angeben, welche der drei
Möglichkeiten der Überbrückung der Winterzeit im Moment bei Ihnen praktiziert wird.

Anschließend kommen Sie in die eigentliche Simulation.

Im oberen Bereich werden alle gewerblichen Mitarbeiter angezeigt. Je nachdem welche Möglichkeit der
Überbrückung der Winterzeit Sie im Moment in Ihren Basisdaten hinterlegt haben, werden die beiden
verbliebenen Alternativen darunter angezeigt.

Sie können nun die Mitarbeiter aus der oberen Tabelle in die unteren Tabellen links oder rechts (je nach
gewünschter Simulation) ziehen. Folgende zusätzlichen Werte müssen Sie für die jeweilige Alternative
festlegen:

Saisonale Kurzarbeit

Anzahl Stunden: Hier geben Sie die Anzahl der Kurzarbeitsstunden (gesamt pro
Mitarbeiter) ein. Diese Stunden werden bei den betreffenden
Mitarbeitern eingetragen.

Rückzahlung Sozialvers.: Arbeitgeber des Bauhauptgewerbes können die Erstattung der von
ihnen für die Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld zu tragenden
Beiträge zur Sozialversicherung beantragen (§ 175a Abs. 4 SGB III).
Sollten Sie das planen, können Sie hier diesen Punkt für die
Simulation anhaken. Der erstattete Betrag wird dann als Minus in den
Sachkosten eingetragen.

Überstunden: Durch die Umstellung kann es sein, dass Überstunden nicht mehr
ausgezahlt werden, sondern mit einem Zeitkonto verrechnet werden.
Deshalb werden die Überstunden in den Basisdaten bei den
Mitarbeitern, die auf Kurzarbeit gestellt werden, generell gelöscht. Es
sei denn, Sie lassen die bezahlten Überstunden durch Setzen eines
Hakens beim Mitarbeiter stehen.  

Produktivität: Je nach vorheriger Alternative kann sich durch die Einführung von
Kurzarbeit die Produktivität der Mitarbeiter ändern. Wenn z.B. vorher
ganzjährig beschäftigt wurde, kann sich die Produktivität mit Kurzarbeit
erhöhen, weil keine Wintermonate mit weniger Beschäftigung anfallen.
Hier geben Sie nur die Differenz mit positivem oder negativem
Vorzeichen ein. Der beim Mitarbeiter hinterlegte Prozentsatz wird dann
entsprechend geändert.

Ganzjährige Beschäftigung

Wenn in Betrieben, deren Hauptgeschäft im Sommer liegt, ganzjährig gearbeitet wird, können die
Produktivprozentsätze für die beiden Perioden stark differieren. Hier können Sie nun zwei Zeiträume mit
unterschiedlichen Produktivsätzen angeben. planbar berechnet daraus einen Durchschnittswert und
hinterlegt diesen bei den Mitarbeitern. Bestehende Prozentsätze bei den Mitarbeitern werden
überschrieben.

Produktivität 1: Produktivitätsprozentsatz für einen der beiden Zeiträume
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Anzahl Monate: Anzahl der Monate, für die der darüber angegebene Prozentsatz gelten
soll (beide Monatsangaben müssen zusammen 12 ergeben)

Produktivität 2: Produktivitätsprozentsatz für den anderen der beiden Zeiträume

Anzahl Monate: Anzahl der Monate, für die der darüber angegebene Prozentsatz gelten
soll (beide Monatsangaben müssen zusammen 12 ergeben)

bezahlte Überstunden: Durch die Umstellung kann es sein, dass Überstunden nicht mehr
ausgezahlt werden, sondern mit einem Zeitkonto verrechnet werden.
Deshalb werden die Überstunden in den Basisdaten bei den
Mitarbeitern, die nun neu ganzjährig beschäftigt werden sollen,
generell gelöscht. Es sei denn, Sie lassen die bezahlten Überstunden
durch Setzen eines Hakens beim Mitarbeiter stehen.  

Entlassung

Anzahl Monate: Hier geben Sie an, für wie viele Monate die Mitarbeiter entlassen
werden. Die Angabe bezieht sich auf das laufende Geschäftsjahr.
Sollten also erstmalig Mitarbeiter in der Winterzeit entlassen werden,
so müssen nur die Monate angegeben werden, die auch noch in dem
Jahr liegen (z.B. 2 Monate für November und Dezember).

bezahlte Überstunden pro Monat: Da die Mitarbeiter im Winter entlassen werden, werden im Normalfall
Überstunden ausbezahlt. Hier geben Sie die Anzahl pro gearbeiteten
Monat ein. Bestehende Überstunden in den MitarbeiterBasisdaten
werden überschrieben.

Produktivität: Je nach vorheriger Alternative kann sich durch die Einführung von
Entlassungen die Produktivität der Mitarbeiter ändern. Hier geben Sie
nur die Differenz mit positivem oder negativem Vorzeichen ein. Der
beim Mitarbeiter hinterlegte Prozentsatz wird dann entsprechend
geändert.

 / 

Mit Weiter starten Sie die Berechnung der Simulation, mit Abbrechen verlassen Sie den Punkt ohne
Berechnung.

Durch die Eingaben in den Basisdaten Ihrer Firma kann ein Materialverbrauch pro Produktivstunde
berechnet werden. Hier können Sie nun anhaken, dass die mögliche Änderung des Verbrauchs (und
dadurch des Deckungsbeitrages) durch die Erhöhung oder Senkung der Produktivstunden in der
Simulation berücksichtigt werden soll.

5.1.3.3.2  Wintermonate Möglichkeiten

In der Winterzeit haben viele Betriebe gerade des Bauhauptgewerbes (Maurer, Dachdecker usw.) das
Problem, dass am Bau nicht gearbeitet werden kann bzw. die Auftragslage schlecht ist. Sie als
Unternehmer haben drei Möglichkeiten darauf zu reagieren:

Ganzjährige Beschäftigung: Die Zeiten werden mit anderen produktiven Arbeiten überbrückt.

Es werden natürlich zunächst die Stunden, die zum Teil sogar bewusst im Sommer dafür aufgebaut
werden, vom Arbeitszeitkonto wieder abgebaut. Dadurch entsteht für diesen Zeitraum kein
Produktivitätsverlust. Gleiches gilt, wenn auch die Haupturlaubszeit in die Winterzeit gelegt. Ansonsten
kann z.B. über Sanierungen und Reparaturen produktive Arbeit geleistet werden.
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Vorteil: Es müssen keine Überstunden im Sommer bezahlt werden, weil sie über das Zeitkonto im Winter
ausgeglichen werden. Außerdem werden auch im Winter produktive Stunden verkauft und damit
Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Die Mitarbeiter bleiben dem Betrieb erhalten, ohne
Einkommenseinbußen.

Nachteil: Die Produktivität in der Winterzeit kann den Sommerwert nicht erreichen und ist deshalb
insgesamt niedriger anzusetzen. Das Risiko besteht dabei, dass im Winter die Lohnkosten eventuell nicht
erwirtschaftet werden. 

Saisonale Kurzarbeit (01.12 bis 31.03)

Es müssen natürlich zunächst die Stunden vom Arbeitszeitkonto abgebaut werden. Diese werden zum
Teil bewusst im Sommer dafür aufgebaut. Für die abgebauten Zeiten bekommen die Arbeitnehmer pro
Stunde 2,50 Eur Zuschuss-Wintergeld. Das soll dann auch ein Ausgleich für das Kurzarbeitsgeld (60-
67%)sein.

Vorteil: Für die Kurzarbeitstunden entstehen keine Lohnkosten, wenn der Betrieb die
Sozialversicherungsanteile auf Antrag wieder bekommt. Es ist aber jederzeit möglich, die Mitarbeiter sofort
wieder an den Arbeitsplatz zu beordern, wenn Arbeit da ist. Diese produktiven Stunden werden den
Arbeitnehmern mit 1,00 Eur Mehraufwands-Wintergeld bezahlt. Außerdem bleiben die Arbeitnehmer
normale Mitarbeiter mit entsprechenden Kündigungsfristen.

Nachteil: Insgesamt werden die Arbeitnehmer durch die Kurzarbeit ein geringeres Einkommen im Winter
haben

Entlassung

Die Mitarbeiter werden in der Winterzeit entlassen. Die im Sommer mehr gearbeiteten Stunden werden
als Überstunden eingetragen, da sie ja im Normalfall ausbezahlt werden. Die Arbeitszeit von/bis wird
entsprechend eingetragen.

Vorteil: Es entstehen keine Lohnkosten für die Wintermonate.

Nachteil: Die Überstunden müssen ausbezahlt werden. Ein großer Nachteil kann nicht direkt in „Geld“
ausgerechnet werden. In Zeiten von Fachkräftemangel wird es den vorübergehend entlassenen
Mitarbeitern sehr leicht gemacht, den Arbeitsplatz zu wechseln. Wenn man jedes Jahr mehrere Monate
arbeitslos ist, wirkt sich das auch auf Arbeits- und Rentenzeiten schlecht aus. Das kann Unzufriedenheit
und mangelnde Betriebstreue mit einhergehender schlechter Produktivität bewirken. 

5.1.3.4 Material

Die Kategorie Mitarbeiter ist unterteilt in einzelne Unterpunkte. Da nicht alle Maßnahmen auf eine
Bildschirmseite passen, kann man die Kategorie auf- und zuklappen. Links neben der jeweiligen

Kategorie befindet sich das Plus-Zeichen  zum Aufklappen. Durch Druck des Minus-Zeichens  wird
das Untermenü wieder zugeklappt. 

Materialschwund
In dieser Simulation wird berechnet, welche Kosten Sie einsparen können, wenn es Ihnen gelingt,
Verschnitt und nicht berechenbaren Zusatzverbrauch von Material zu reduzieren. Zunächst geben Sie hier
dafür den (geschätzten) einsparbaren Wert ein. Darunter wählen Sie die Mitarbeiter aus, die von dieser
Reduzierung betroffen sind. Der Betrag wird pro Mitarbeiter und Tag eingegeben. Das Programm
berechnet die Arbeitstage der Mitarbeiter und multipliziert diese mit den o.g. Werten.Diese Simulation
entspricht dem Werkzeug Materialschwund. 

Materialeinkauf
Bei dieser Maßnahme können Sie den Materialeinkauf und -deckungsbeitrag ändern. Bei Aufruf der
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Variante erhalten Sie eine Eingabemaske, die der  Materialeingabe in den Basisdaten entspricht.

Rechnungen
In dieser Simulation wird berechnet, wieviel Zinskosten Sie im Jahr sparen, wenn Sie schneller
Rechnungen schreiben und der Geldeingang schneller erfolgt. Dafür geben Sie zunächst den Zinssatz
und den zurzeit gültigen Mehrwertsteuersatz ein. Der Zinssatz sollte dem üblichen Satz für einen
Bankkredit entsprechen. Hinter den Angaben sind kleine Pfeilspitzen nach oben und nach unten. Damit
können Sie die Eingabe um jeweils 1 erhöhen oder verringern, Sie können den neuen Wert aber auch
direkt eingeben. Berechnet wird die Einsparung auf den im planbar berechneten Umsatz. Diese
Simulation entspricht dem Werkzeug Rechnungen. 

5.2 Simulationsvergleich

Die verschiedenen Simulationen können als Varianten gespeichert werden. Jede Simulation beeinflusst
dabei verschiedene Bereiche (Kosten, Produktivität, Material usw.). Selbst bei gleichem Ergebnis können
die Varianten ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Der Simulationsvergleich bietet nun die
Möglichkeit, die Varianten in den unterschiedlichen Bereichen miteinander vergleichen zu können, um sie
dadurch auch besser beurteilen zu können.

Wenn Sie Ihre Simulationen mit den in der Firma eingegebenen Basisdaten hier vergleichen wollen,
müssen Sie für die Basisdaten eine leere Variante speichern. Dafür gehen Sie einfach in die Simulation
und speichern die Variante, ohne irgendwelche Eingaben gemacht zu haben.  

Im Simulationsvergleich können Sie entscheiden, ob Sie den Vergleich aus dem Blickwinkel Gewinn, mit
von Ihnen vorgegebenem Ist-Verrechnungssatz oder aus dem Blickwinkel Verrechnungssatz mit in den
Basisdaten eingestelltem Gewinn betrachten wollen. Dafür gibt es einen Umschaltbutton rechts innerhalb
der Überschrift des Planungsunterpunktes. Die Detaildaten bleiben dabei gleich, nur die Auswirkungen
auf Umsatz, Gewinn und Verrechnungssatz werden entsprechend angepasst. 

Zu den Simulationen sehen Sie hier nur einige ausgewählte Details. Nähere Informationen bekommen
Sie in den Basisdaten selber oder in dem Protokoll der Simulationsvariante. Wenn Sie sich die
Auswirkungen auf den Gewinn ansehen, wurde der Verrechnungssatz von Ihnen als Ist-Wert vorgegeben.
Trotzdem kann es sein, dass die beiden Verrechnungssätze unterschiedlich hoch sind. Das hat damit zu
tun, dass sich die Mitarbeiterstruktur verändert hat und deshalb auch der Durchschnitt anders berechnet
wurde.

Eingabe

Oben in der Maske können Sie zwei Varianten aus dem eingestellten Jahr wählen bzw. eine Variante und
die Basisdaten. Darunter werden dann die Werte gegenübergestellt und die Änderung.

Ausgabe

Da nicht alle Werte der Gegenüberstellung auf eine Bildschirmseite passen, können Sie die Bereiche auf-
und zuklappen. Links neben des jeweiligen Bereichs befindet sich das Plus-Zeichen  zum Aufklappen.

Durch Druck des Minus-Zeichens  wird das Untermenü wieder zugeklappt. Folgende Werte werden
gegenübergestellt:

GUV
Der Jahresumsatz berechnet sich aus einem Materialanteil, einem Lohnanteil und den berechneten
Maschineneinsätzen und Werkzeugen aus den entsprechenden  Zusatzwerkzeugen . Der Materialanteil
errechnet sich aus dem  Materialverbrauch und dem  Deckungsbeitrag. Der Lohnanteil ergibt sich aus den
 Produktivstunden und dem vorgegebenen Ist-Verrechnungssatz. Zusammen erhalten Sie also Material
und Lohn zum Verkaufspreis plus den Maschinen- und Werkzeugkosten und somit den Jahresumsatz.

Der Gewinn berechnet sich aus den Basisdaten unter Berücksichtigung des Ist-Verrechnungssatzes oder
der Variante.
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Verrechnungssatz
Hier wird entweder der eingegebene Ist-Verrechnungssatz angezeigt oder der Verrechnungssatz der sich
aus der Verrechnungssatzsimulation ergeben hat. Wenn Sie sich die Auswirkungen auf den Gewinn
ansehen, wurde der Verrechnungssatz von Ihnen als Ist-Wert vorgegeben. Trotzdem kann es sein, dass
die beiden Verrechnungssätze unterschiedlich hoch sind. Das hat damit zu tun, dass sich die
Mitarbeiterstruktur verändert hat und deshalb auch der Durchschnitt anders berechnet wurde.

Fixkosten
Hier werden die Sach- und die kalkulatorischen kosten angezeigt.

Produktivität
Hier werden der Krankenstand, die Überstunden und der Produktivitätsprozentsatz angezeigt.

Mitarbeiter
Hier werden die Anzahl der Mitarbeiter pro Klasse, die Personalkosten (gesamt), die Arbeitszeit pro Tag
und die Produktivstunden gegenübergestellt.

Leiharbeiter
Hier sehen Sie die eingegebenen Leiharbeiterstunden und die dazu gehörigen Kosten.

Material
Hier erscheint der Materialeinkauf.

5.3 Ziel-Gewinn

Wenn Sie Ihren eigenen Betrieb komplett abgebildet haben, ist das erste Ergebnis, das Sie bekommen,
der betrieblich erforderliche Verrechnungssatz. Dieser Verrechnungssatz bezieht sich ausschließlich auf
die eingegebenen Kosten und Umstände des eigenen Betriebes, er nimmt also keine Rücksicht auf
irgendwelche Vorgaben von Innungen oder des Marktes.

Als nächsten Schritt können Sie bereits in den Basisdaten den von Ihnen durchsetzbaren und tatsächlich
eingesetzten Ist-Verrechnungssatz eingeben. Dadurch sind Ihre Aufträge vielleicht gesichert, aber eine
Reduzierung des Verrechnungssatzes wird im ersten Schritt immer durch eine Reduzierung des Gewinns
erkauft.

Sie müssen also einen Weg finden, mit dem Ist-Verrechnungssatz kalkulieren zu können, ohne auf
Gewinn zu verzichten. Einen Einstieg in diese Thematik bietet die Simulation "Ziel-Gewinn". Sie geben den
Gewinn, den Sie erzielen möchten, an und das Programm macht Vorschläge und Vorgaben dazu, wie Sie
dieses Ziel erreichen können.

Es werden zunächst drei Felder angezeigt:

geplanter Gewinn
Hier wird der in den Basisdaten vorgegebene Gewinn angezeigt.

gewünschter Gewinn
Hier müssen Sie eingeben, wie hoch Ihr Gewinn sein soll/muss.

aktueller Gewinn
Hier wird immer der Gewinn angezeigt, den Sie nach den darunter eingegebenen Maßnahmen und
Änderungen bereits erreicht haben. Im Idealfall sind zum Schluss der gewünschte und aktuelle Gewinn
identisch.

Wenn Sie den gewünschten Gewinn eingegeben haben, können Sie durch Druck des Button 

 zu der ersten der vorgeschlagenen Maßnahmen gelangen. Folgende
Maßnahmen stehen zur Auswahl:

Fixkosten senken
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Reduzierung des täglichen Leerlaufs
Materialaufschlag erhöhen
gewerblichen Mitarbeiter einstellen

Zu jeder Maßnahme wird der Planwert aus planbar, der erforderliche neue Wert (um den Gewinn zu
erreichen) und der eingegebene realisierbare Wert angezeigt. Dazu kommt dann noch die Änderung im
Gewinn und der aktuelle Wert nach der Maßnahme.. Es ist dabei nicht erforderlich, bei jeder Maßnahme
eine Änderung durchzuführen. Man kann allerdings auch nicht eine Maßnahme einfach überspringen. Die
Maßnahmen bauen aufeinander auf. Eine Erhöhung der Produktivstunden durch Reduzierung der
Leerlaufzeiten wirkt sich also sofort auf die Zahlen neuer gewerbliche Mitarbeiter aus. 

Ergebnis

Nachdem alle vier Maßnahmen durchlaufen wurden, wird das Ergebnis noch einmal zusammengefasst.
Dabei wird die Frage beantwortet, welchen Gewinn Sie durch die Eingaben in den Maßnahmen erreicht
haben. Dabei ist nach der Umsetzung der Maßnahmen im Betrieb natürlich eine entsprechende Änderung
in den Basisdaten erforderlich.

Über diesen Punkt können Sie die eingegebene Simulation
ausdrucken lassen. Sie können alle Simulationen nicht nur am
Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene
Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Über diesen Punkt können Sie noch einmal einen Vorgabewert beim
gewünschten gewinn eingeben und die Berechnung erneut durchlaufen.

5.3.1 Fixkosten senken

Fixkosten (Gemeinkosten) sind Kosten, die sich nicht direkt einem Auftrag zuordnen lassen. Sie entstehen
im Zeitablauf (eines Geschäftsjahres) unabhängig von der Auftragslage sozusagen für alle Aufträge
gemeinsam. Sie fallen auch dann an, wenn man keinen einzigen Auftrag erzielen würde. Im wesentlichen
sind es die Gehälter der Angestellten und die Sonstigen Fixkosten (Sach- und kalkulatorische Kosten).

Die Fixkosten müssen über die Deckungsbeiträge der einzelnen Aufträge erwirtschaftet werden. Gelingt
es, Fixkosten zu senken, kommt man mit einem geringeren Deckungsbeitrag aus und kann günstiger
anbieten, ohne auf Gewinn zu verzichten.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und betriebsspezifisch. Es empfiehlt sich, alle Kostenarten ab einer
gewissen Größe kritisch zu überprüfen. Sollten Sie an Betriebsvergleichen teilnehmen und über
entsprechende Durchschnittszahlen für Ihren Betriebstyp verfügen, kann dies eine zusätzliche Hilfe sein.
Viele Anregungen mit konkreten Beispielen zu diesem Thema können Sie im Kalkül Live oder in einem
unserer betriebswirtschaftlichen Seminaren erhalten.

In den Punkt "Fixkosten senken" gelangt Sie, wenn Sie darüber den gewünschten Gewinn eingegeben

und diesen Teilbereich mit dem Button  verlassen haben. Das Programm
klappt dann den Maßnahmebereich Fixkosten auf.

Im Text wird der aktuelle und der gewünschte Gewinn angezeigt. Dazu kommen die im planbar
eingegebenen Fixkosten. Aus der von Ihnen angestrebten Erhöhung des Gewinns ergibt sich die dafür
maximal erlaubte Höhe der Fixkosten, die ebenfalls angegeben wird.

Realisierbar ist eine Absenkung der Fixkosten auf:
Hier geben Sie ein, auf welchen Wert Sie die Fixkosten senken könnten. Vorgeschlagen wird die
maximale Höhe der Fixkosten, wenn Sie die Gewinnerhöhung nur über eine Senkung der Fixkosten
erreichen möchten. Geben Sie hier den neuen reduzierten Fixkostenwert ein. Wenn Sie keine Senkung der
Fixkosten realisieren können, müssen Sie hier einfach die von planbar ermittelte Fixkostensumme noch
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einmal eingeben. Setzen Sie den Wert nicht auf 0. Das würde bedeuten, dass Sie keine Fixkosten mehr
haben.

Welche Erhöhung des Gewinns durch die Senkung der Fixkosten tatsächlich erreicht wurde, wird

berechnet und angezeigt, sobald Sie den Button  angewählt haben. Der
Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan
Hier wird der in planbar ermittelte Fixkostenbetrag angezeigt. Eine genauere Aufsplittung der Kosten
erhalten Sie in der planbar-Auswertung Fixkosten.

Erforderlich
Hier wird angezeigt, welche Fixkostensumme maximal erlaubt wäre, um die erforderliche Erhöhung des
gewinns komplett über die Senkung der Fixkosten auszugleichen.

Realisierbar
Das ist der von Ihnen eingegebene realisierbare Fixkostenwert.

Änderung
Hier wird die Veränderung des Gewinns durch die Senkung der Fixkosten ausgewiesen.

Neu
Dieser Gewinn ergibt sich aus der realisierbaren Fixkostenänderung. Wir sprechen in diesem
Zusammenhang auch von dem aktuellen Gewinn.

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch den nächste Maßnahmenbereich geöffnet.

5.3.2 Reduzierung des tägl. Leerlaufs

Es gibt Leerlaufzeiten, die man beeinflussen kann z.B. Rüstzeiten, Pausen und Störungen und
Leerlaufzeiten, auf die man keinen Einfluss hat z.B. Urlaub, Krankheit und Feiertage. Bei dieser
Maßnahme geht es um die Leerlaufzeiten, die Sie beeinflussen können.

Wenn ein Mitarbeiter eine Arbeitszeit von 8 Stunden am Tag hat, Sie aber nur 6 Stunden dieser Zeit an
Ihren Kunden weiter berechnen können, dann könnten theoretisch für den Idealfall durch entsprechende
Maßnahmen bis zu 120 Minuten Leerlaufzeit am Tag eingespart werden. Man muss nur die
entsprechenden Zeiten aufspüren und eliminieren.

Bei der Reduzierung der Leerlaufzeiten wird berechnet:
a) wie viele unproduktive Kosten Sie im Jahr einsparen,
b) wie viel zusätzlichen Lohn-DB Sie erwirtschaften,
wenn es Ihnen gelingt, die tägliche Leerlaufzeit um x Minuten zu verringern.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und betriebsspezifisch. Viele Anregungen mit konkreten Beispielen zu
diesem Thema können Sie im Kalkül Live oder in einem unserer betriebswirtschaftlichen Seminaren
erhalten.

In den Punkt "Reduzierung des tägliche Leerlaufs" gelangten Sie, wenn Sie die Fixkostenmaßnahme mit

dem Button  verlassen haben. Das Programm klappt dann den
Maßnahmebereich Leerlauf auf.

Zunächst werden Sie in einem Text noch einmal auf den aktuellen und den gewünschten Gewinn
hingewiesen. Aus der nach den Fixkosten noch benötigen  Erhöhung des Gewinns ergibt sich die dafür 
erforderliche Reduzierung des Leerlaufs in Minuten, die grün dargestellt wird.

Realisierbar ist eine Reduzierung des täglichen Leerlaufs um:
Hier geben Sie nun ein, wie viele Minuten an Leerlaufzeit realistisch gesehen pro Tag bei jedem
gewerblichen Mitarbeiter eingespart werden könnten. Dabei  geben Sie nicht die Summe aller Minuten
ein, sondern die Minutenanzahl pro Mitarbeiter. Vorgeschlagen wird die maximal erforderliche
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Reduzierung, wenn man die restliche Gewinnerhöhung nur über eine Senkung der Leerlaufzeiten
erreichen möchte. Sie können nun hier einfach den Vorschlag überschreiben und die Minutenanzahl
eingeben. Wenn Sie keine Leerlaufreduzierung realisieren können, setzen Sie den Wert einfach auf 0.

Welche Erhöhung des Gewinns durch die eingegebene Reduzierung der Leerlaufzeit tatsächlich erreicht

wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald  Sie den Button  angewählt
haben. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan
Da es für die tägliche Leerlaufzeit der gewerblichen Mitarbeiter keinen einheitlichen Planwert gibt, bleibt
dieser Wert auf 0 stehen.

Erforderlich
Hier wird angezeigt, wie viele Minuten Leerlaufzeit eingespart werden müssten, um die gewünschte
Erhöhung des Gewinns komplett über die Senkung der Leerlaufzeit auszugleichen.

Realisierbar
Das ist die von Ihnen eingegebene Reduzierung der Leerlaufzeit.

Änderung
Hier wird die Veränderung des Gewinns durch die Reduzierung der Leerlaufzeit ausgewiesen.

Neu
Dieser Gewinn ergibt sich aus der realisierbaren Leerlaufänderung. Wir sprechen in diesem
Zusammenhang auch von dem aktuellen Gewinn.

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch den nächste Maßnahmenbereich geöffnet.

5.3.3 Materialaufschlag erhöhen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Materialaufschlag zu erhöhen, ohne den Kunden tatsächlich höhere
Materialverkaufspreise zu berechnen. Wobei diese Möglichkeit natürlich auch besteht. Denkbar sind z.B.
aktiv generierte Nachträge, die man oft auch höher beaufschlagen kann als das Material im
Projektgeschäft. 

Man kann aber auch versuchen, an bessere Einkaufskonditionen beim Lieferanten zu kommen z.B. durch
Rahmenverträge und die Gewinne daraus als Deckungsbeitrag zusätzlich zu erwirtschaften. Oder man
verkauft mehr Material, was man an dieser Stelle ebenfalls als zusätzlichen Aufschlag und deswegen
höheren Deckungsbeitrag angeben kann.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und betriebsspezifisch. Viele Anregungen mit konkreten Beispielen zu
diesem Thema können Sie im Kalkül Live oder in einem unserer betriebswirtschaftlichen Seminaren
erhalten.

In den Punkt "Materialaufschlag erhöhen" gelangen Sie, wenn Sie die Leerlaufmaßnahme mit dem Button 

 verlassen haben. Das Programm klappt dann den Maßnahmebereich
Materialaufschlag auf.

Zunächst werden Sie in einem Text noch einmal auf den aktuellen und den gewünschten gewinn
hingewiesen und dazu werden der im Augenblick im planbar eingegebene Durchschnittsaufschlag auf
das Material angezeigt. Aus der gewünschten Erhöhung des Gewinns nach Fixkosten- und
Leerlaufänderung ergibt sich der dafür erforderliche Materialaufschlag auf den zweiten grün dargestellten
Wert.

Realisierbar ist eine Erhöhung des Materialaufschlags auf:
Hier geben Sie nun ein, auf welchen Wert Sie den Materialaufschlag erhöhen könnten. Vorgeschlagen
wird der Aufschlag, den Sie nehmen müssten, wenn Sie die nach Fixkosten und Leerlauf verbliebende
Gewinnerhöhung nur über die Erhöhung des Aufschlags erreichen möchten. Geben Sie hier nicht die
Erhöhung des Aufschlags prozentual ein, sondern den kompletten neuen Aufschlagsprozentsatz. Wenn
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Sie keine Erhöhung des Materialaufschlags realisieren können, müssen Sie hier einfach den in planbar
hinterlegten Aufschlag noch einmal eingeben. Setzen Sie den Wert nicht unbeabsichtigt auf 0. Das würde
bedeuten, dass Sie keinen Deckungsbeitrag über das Material mehr generieren.

Welche Erhöhung des Gewinns durch die Erhöhung des Materialaufschlages tatsächlich erreicht wurde,

wird berechnet und angezeigt, sobald Sie den Button  angewählt haben.
Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan
Hier wird der in planbar eingegebene Aufschlag angezeigt. Eine genauere Aufsplittung erhalten Sie in der
planbar-Basisdatenverwaltung.

Erforderlich
Hier wird angezeigt, welcher Aufschlag erforderlich wäre, um die angestrebte Erhöhung des Gewinns
komplett über den Materialdeckungsbeitrag auszugleichen.

Realisierbar
Das ist der von Ihnen eingegebene realisierbare Aufschlag.

Änderung
Hier wird die Veränderung des Gewinns durch die Erhöhung des Materialaufschlag ausgewiesen.

Neu
Dieser Gewinn ergibt sich aus der realisierbaren Erhöhung. Wir sprechen in diesem Zusammenhang
auch von dem aktuellen Gewinn.

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch den nächste Maßnahmenbereich geöffnet.

5.3.4 Gewerblichen Mitarbeiter einstellen

Könnte man noch einen zusätzlichen gewerblichen Mitarbeiter beschäftigen, ohne dass im Büro jemand
eingestellt werden müsste und ohne dass zusätzliches Werkzeug, Fahrzeuge oder Maschinen beschafft
werden müssten, blieben die Fixkosten gleich. Man würde aber mehr Stunden verkaufen. Die Fixkosten
würden auf mehr Stunden verteilt werden. Pro Stunde würde die Fixkosten-Umlage geringer.

Der Verrechnungssatz sinkt, ohne auf Gewinn zu verzichten!

Natürlich müssen genügend Aufträge vorliegen. In einer Krise, in der möglicherweise die Auftragslage
schlecht ist, macht eine solche Maßnahme keinen Sinn.

Hinweis:Trennt man sich in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten von gewerblichen Mitarbeitern, so bleiben
die Fixkosten i.d.R. bestehen. Sie müssen dann aber auf weniger Stunden umgelegt werden. Der
Verrechnungssatz erhöht sich. Ist er nicht im Markt durchsetzbar, belastet dies das Ergebnis zusätzlich.
Die Kostenreduzierung durch Entlassung der Mitarbeiter wirkt sich weit weniger positiv aus als erwartet.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und betriebsspezifisch. Viele Anregungen mit konkreten Beispielen zu
diesem Thema können Sie im Kalkül Live oder in einem unserer betriebswirtschaftlichen Seminaren
erhalten.

In den Punkt "Gewerblichen Mitarbeiter einstellen" gelangen Sie, wenn Sie die

Materialaufschlagserhöhung mit dem Button  verlassen haben. Das
Programm klappt dann den Maßnahmebereich "Gewerblichen Mitarbeiter einstellen" auf.

Zunächst werden Sie in einem Text noch einmal auf den aktuellen und den gewünschten Gewinn
hingewiesen und dazu wird die Anzahl der im Augenblick in planbar eingegebenen gewerblichen
Mitarbeiter angezeigt. Aus der benötigen Erhöhung des Gewinns nach den vorherigen Maßnahmen ergibt
sich die dafür erforderliche Anzahl von gewerblichen Mitarbeitern auf den zweiten grün dargestellten Wert.

Hinweis zu den Mitarbeiterangaben: Die Anzahl bezieht sich immer auf einen Zeitraum von 12 Monaten.
Die Angabe 2 Mitarbeiter heißt also ein Arbeitsverhältnis über 24 Monate. Das können 2 Mitarbeiter für das
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ganze Jahr, aber auch 4 Mitarbeiter für jeweils ein halbes Jahr sein. Wichtig ist nur, dass am Ende 24
"Arbeitsmonate" dabei herauskommen. Genauso sind Nachkommastellen zu sehen. 1,25 Mitarbeiter
bedeuten also 15 Monate, das kann  ein Mitarbeiter für ein ganzes Jahr und ein weiterer Mitarbeiter für 3
Monate sein. Wichtig ist diese Handhabung, wenn Sie diese Angabe im laufenden Jahr machen wollen.
Wenn Sie z.B. einen Mitarbeiter im März für die verbliebenen 10 Monate einstellen wollen, würde Sie hier
einen Wert von 0,83 eingeben.

Realisierbar ist eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl auf:
Hier geben Sie nun ein, auf welchen Wert Sie die Mitarbeiteranzahl (unter Berücksichtigung der
gearbeiteten Monate) erhöhen könnten. Vorgeschlagen wird die Anzahl, die Sie beschäftigen müssten,
wenn Sie die nach den vorherigen Maßnahmen verbliebende Gewinnerhöhung noch erreichen möchten.
Geben Sie hier nicht nur die Erhöhung des Mitarbeiteranzahl ein, sondern die komplett neue Anzahl. Wenn
Sie keine Erhöhung der Mitarbeiteranzahl realisieren wollen, müssen Sie hier einfach die in planbar
hinterlegte Mitarbeiteranzahl noch einmal eingeben. Setzen Sie den Wert nicht unbeabsichtigt auf 0. Das
würde bedeuten, dass Sie alle Mitarbeiter entlassen.

Welche Erhöhung des Gewinns durch die Erhöhung der Anzahl der gewerblichen Mitarbeiter tatsächlich

erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den Button 
angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan
Hier wird die in planbar eingegebene Anzahl angezeigt. 

Erforderlich
Hier wird angezeigt, welcher Aufstockung des Personals erforderlich wäre, um die angestrebte Erhöhung
des Gewinns auszugleichen.

Realisierbar
Das ist die von Ihnen eingegebene realisierbare Änderung.

Änderung
Hier wird die Veränderung des Gewinns durch die Erhöhung des Mitarbeiterstamms ausgewiesen.

Neu
Dieser Gewinn ergibt sich aus der realisierbaren Erhöhung. Wir sprechen in diesem Zusammenhang
auch von dem aktuellen Gewinn.

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der Ergebnisbereich angezeigt

5.3.5 Ergebnis

Nachdem alle vier Maßnahmen durchlaufen wurden, wird das Ergebnis noch einmal zusammengefasst.
Dabei wird die Frage beantwortet, welchen Gewinn Sie durch die Eingaben in den Maßnahmen erreicht
haben. Dabei ist nach der Umsetzung der Maßnahmen im Betrieb natürlich eine entsprechende Änderung
in den Basisdaten erforderlich.

Über diesen Punkt können Sie die eingegebene Simulation
ausdrucken lassen. Sie können alle Simulationen nicht nur am
Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene
Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Über diesen Punkt können Sie noch einmal einen Vorgabewert beim
gewünschten gewinn eingeben und die Berechnung erneut durchlaufen.
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5.4 Ziel-Verrechnungssatz

Wenn Sie in planbar Ihren eigenen Betrieb abgebildet haben, also alle relevanten Daten eingegeben
haben, ist das erste Ergebnis, das Sie bekommen, der betrieblich erforderliche Verrechnungssatz. Dieser
Verrechnungssatz bezieht sich ausschließlich auf die eingegebenen Kosten und Umstände des eigenen
Betriebes, er nimmt also keine Rücksicht auf irgendwelche Vorgaben von Innungen oder des Marktes.

Sollte der berechnete Stundenverrechnungssatz den eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten
entsprechen, ist er also im Markt durchsetzbar, dann können Sie sich erst einmal beruhigt zurücklehnen.
Sie sollten natürlich trotzdem verschiedene Simulationen durchspielen, um die Auswirkungen auf den
Verrechnungssatz festzustellen, aber es besteht kein akuter Handlungsbedarf. 

Leider sieht die Realität meistens anders aus. Oft kann man den von planbar berechneten
Verrechnungssatz am Markt nicht durchsetzen, weil man sonst keine Aufträge mehr bekommt. Vielleicht
muss man den Satz sogar noch mehr drücken, damit die Auftragslage besser wird. Was ist also zu tun?
Was für Berechnungsmöglichkeiten bietet planbar?

Als Einstieg in diese Thematik bietet sich die Planung "Ziel V-Satz" an. Sie geben einen Verrechnungssatz,
den Sie im Markt durchsetzen können, an und das Programm macht Vorschläge und Vorgaben dazu, wie
Sie dieses Ziel erreichen können.  

Es werden zunächst drei Felder angezeigt:

erforderlicher Verrechnungssatz
Hier wird der für den eigenen Betrieb in planbar berechnete erforderliche Verrechnungssatz angezeigt.

durchsetzbarer Verrechnungssatz 
Hier müssen Sie eingeben, wie hoch der durchschnittliche Verrechnungssatz sein darf, um im Markt
bestehen zu können.

aktueller Verrechnungssatz 
Hier wird immer der Verrechnungssatz angezeigt, den man nach den darunter eingegebenen
Maßnahmen und Änderungen bereits erreicht hat. Im Idealfall sind zum Schluss der durchsetzbare und
aktuelle Verrechnungssatz identisch.

Wenn Sie den durchsetzbaren Verrechnungssatz eingegeben haben, können Sie durch Druck des Button 

 zu der ersten der vorgeschlagenen Maßnahmen gelangen. Folgende
Maßnahmen stehen zur Auswahl:

Fixkosten senken
Reduzierung des täglichen Leerlaufs
Materialaufschlag erhöhen
gewerblichen Mitarbeiter einstellen

Zu jeder dieser Maßnahme wird in der Gesamtübersicht der Planwert aus planbar, der, um den
Verrechnungssatz zu erreichen, erforderliche neue Wert und der eingegebene realisierbare Wert
angezeigt. Dazu kommt dann noch die Änderung im Verrechnungssatz und der aktuelle Wert nach der
Maßnahme. Es ist dabei nicht erforderlich, bei jeder Maßnahme eine Änderung durchzuführen. Man kann
allerdings auch nicht eine Maßnahme einfach überspringen. Die Maßnahmen bauen aufeinander auf.
Eine Erhöhung der Produktivstunden durch Reduzierung der Leerlaufzeiten wirkt sich also sofort auf die
Zahlen neuer gewerbliche Mitarbeiter aus. 

Ergebnis

Nachdem alle vier Maßnahmen durchlaufen wurden, wird das Ergebnis noch einmal zusammengefasst.
Dabei wird die Frage beantwortet, welcher V-Satz erforderlich war und welchen Satz Sie durch die
Eingaben in den Maßnahmen erreicht haben. Dabei ist nach der Umsetzung der Maßnahmen im Betrieb
natürlich eine entsprechende Änderung in den Basisdaten erforderlich. 
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Über diesen Punkt können Sie die eingegebene Simulation
ausdrucken lassen. Sie können alle Simulationen nicht nur am
Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene
Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Über diesen Punkt können Sie noch einmal einen Vorgabewert beim
durchsetzbaren Verrechnungssatz eingeben und die Berechnung
erneut durchlaufen.

5.4.1 Fixkosten senken

Fixkosten (Gemeinkosten) sind Kosten, die sich nicht direkt einem Auftrag zuordnen lassen. Sie entstehen
im Zeitablauf (eines Geschäftsjahres) unabhängig von der Auftragslage sozusagen für alle Aufträge
gemeinsam. Sie fallen auch dann an, wenn man keinen einzigen Auftrag erzielen würde. Im wesentlichen
sind es die Gehälter der Angestellten und die Sonstigen Fixkosten (Sach- und kalkulatorische Kosten).

Die Fixkosten müssen über die Deckungsbeiträge der einzelnen Aufträge erwirtschaftet werden. Gelingt
es, Fixkosten zu senken, kommt man mit einem geringeren Deckungsbeitrag aus und kann günstiger
anbieten, ohne auf Gewinn zu verzichten.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und betriebsspezifisch. Es empfiehlt sich, alle Kostenarten ab einer
gewissen Größe kritisch zu überprüfen. Sollten Sie an Betriebsvergleichen teilnehmen und über
entsprechende Durchschnittszahlen für Ihren Betriebstyp verfügen, kann dies eine zusätzliche Hilfe sein.
Viele Anregungen mit konkreten Beispielen zu diesem Thema können Sie im Kalkül Live oder in einem
unserer betriebswirtschaftlichen Seminaren erhalten.

In den Punkt "Fixkosten senken" gelangt Sie, wenn Sie darüber den durchsetzbaren Verrechnungssatz

eingegeben und diesen Teilbereich mit dem Button  verlassen haben.
Das Programm klappt dann den Maßnahmebereich Fixkosten auf.

Zunächst werden Sie in einem Text noch einmal auf den aktuellen und den eingegebenen

Verrechnungssatz hingewiesen und dazu werden die im Augenblick in planbar ermittelte Fixkosten
angezeigt. Aus der benötigen Reduzierung des Verrechnungssatzes ergibt sich dann die dafür maximal
erlaubte Höhe der Fixkosten, die grün dargestellt wird.

Realisierbar ist eine Absenkung der Fixkosten auf:
Hier geben Sie nun ein, auf welchen Wert Sie die Fixkosten senken könnte. Vorgeschlagen wird die
maximal erlaubte Höhe der Fixkosten, wenn Sie die Verrechnungssatzreduzierung nur über eine Senkung
der Fixkosten erreichen möchten. Ziehen Sie also von der in planbar ermittelten Fixkostensumme den
Wert ab, der eingespart werden könnte und geben Sie dann den neuen Fixkostenwert ein. Wenn Sie keine
Senkung der Fixkosten realisieren können, müssen Sie hier einfach die vom planbar ermittelte
Fixkostensumme noch einmal eingeben. Setzen Sie den Wert nicht auf 0. Das würde bedeuten, dass Sie
keine Fixkosten mehr haben.

Welche Reduzierung des Verrechnungssatzes durch die Senkung der Fixkosten tatsächlich erreicht

wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald Sie den Button  angewählt
haben. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan
Hier wird der in planbar ermittelte Fixkostenbetrag angezeigt. Eine genauere Aufsplittung der Kosten
erhalten Sie in der planbar-Auswertung Fixkosten.

Erforderlich
Hier wird angezeigt, welche Fixkostensumme maximal erlaubt wäre, um die erforderliche Reduzierung
des Verrechnungssatzes komplett über die Senkung der Fixkosten auszugleichen.
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Realisierbar
Das ist der von Ihnen eingegebene realisierbare Fixkostenwert.

Änderung
Hier wird die Veränderung des Verrechnungssatzes durch die Senkung der Fixkosten ausgewiesen.

Neu
Dieser Verrechnungssatz ergibt sich aus der realisierbaren Fixkostenänderung. Wir sprechen in diesem
Zusammenhang auch von dem aktuellen Verrechnungssatz.

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch den nächste Maßnahmenbereich geöffnet.

5.4.2 Reduzierung des tägl. Leerlaufs

Es gibt Leerlaufzeiten, die man beeinflussen kann z.B. Rüstzeiten, Pausen und Störungen und
Leerlaufzeiten, auf die man keinen Einfluss hat z.B. Urlaub, Krankheit und Feiertage. Bei dieser
Maßnahme geht es um die Leerlaufzeiten, die Sie beeinflussen können.

Wenn ein Mitarbeiter eine Arbeitszeit von 8 Stunden am Tag hat, Sie aber nur 6 Stunden dieser Zeit an
Ihren Kunden weiter berechnen können, dann könnten theoretisch für den Idealfall durch entsprechende
Maßnahmen bis zu 120 Minuten Leerlaufzeit am Tag eingespart werden. Man muss nur die
entsprechenden Zeiten aufspüren und eliminieren.

Bei der Reduzierung der Leerlaufzeiten wird berechnet:
a) wie viele unproduktive Kosten Sie im Jahr einsparen,
b) wie viel zusätzlichen Lohn-DB Sie erwirtschaften,
wenn es Ihnen gelingt, die tägliche Leerlaufzeit um x Minuten zu verringern.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und betriebsspezifisch. Viele Anregungen mit konkreten Beispielen zu
diesem Thema können Sie im Kalkül Live oder in einem unserer betriebswirtschaftlichen Seminaren
erhalten.

In den Punkt "Reduzierung des tägliche Leerlaufs" gelangten Sie, wenn Sie die Fixkostenmaßnahme mit

dem Button  verlassen haben. Das Programm klappt dann den
Maßnahmebereich Leerlauf auf.

Zunächst werden Sie in einem Text noch einmal auf den aktuellen und den eingegebenen
Verrechnungssatz hingewiesen. Aus der nach den Fixkosten noch benötigen Reduzierung des
Verrechnungssatzes ergibt sich die dafür erforderliche Reduzierung des Leerlaufs in Minuten, die grün
dargestellt wird.

Realisierbar ist eine Reduzierung des täglichen Leerlaufs um:
Hier geben Sie nun ein, wie viele Minuten an Leerlaufzeit realistisch gesehen pro Tag bei jedem
gewerblichen Mitarbeiter eingespart werden könnten. Dabei  geben Sie nicht die Summe aller Minuten
ein, sondern die Minutenanzahl pro Mitarbeiter. Vorgeschlagen wird die maximal erforderliche
Reduzierung, wenn man die restliche Verrechnungssatzreduzierung nur über eine Senkung der
Leerlaufzeiten erreichen möchte. Sie können nun hier einfach den Vorschlag überschreiben und die
Minutenanzahl eingeben. Wenn Sie keine Leerlaufreduzierung realisieren können, setzen Sie den Wert
einfach auf 0.

Welche Senkung des Verrechnungssatzes durch die eingegebene Reduzierung der Leerlaufzeit
tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald  Sie den Button 

 angewählt haben. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte
werden angezeigt:

Plan
Da es für die tägliche Leerlaufzeit der gewerblichen Mitarbeiter keinen einheitlichen Planwert gibt, bleibt
dieser Wert auf 0 stehen.
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Erforderlich
Hier wird angezeigt, wie viele Minuten Leerlaufzeit eingespart werden müssten, um die erforderliche
Reduzierung des Verrechnungssatzes komplett über die Senkung der Leerlaufzeit auszugleichen.

Realisierbar
Das ist die von Ihnen eingegebene Reduzierung der Leerlaufzeit.

Änderung
Hier wird die Veränderung des Verrechnungssatzes durch die Reduzierung der Leerlaufzeit ausgewiesen.

Neu
Dieser Verrechnungssatz ergibt sich aus der realisierbaren Leerlaufänderung. Wir sprechen in diesem
Zusammenhang auch von dem aktuellen Verrechnungssatz.

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch den nächste Maßnahmenbereich geöffnet.

5.4.3 Materialaufschlag erhöhen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Materialaufschlag zu erhöhen, ohne den Kunden tatsächlich höhere
Materialverkaufspreise zu berechnen. Wobei diese Möglichkeit natürlich auch besteht. Denkbar sind z.B.
aktiv generierte Nachträge, die man oft auch höher beaufschlagen kann als das Material im
Projektgeschäft. 

Man kann aber auch versuchen, an bessere Einkaufskonditionen beim Lieferanten zu kommen z.B. durch
Rahmenverträge und die Gewinne daraus als Deckungsbeitrag zusätzlich zu erwirtschaften. Oder man
verkauft mehr Material, was man an dieser Stelle ebenfalls als zusätzlichen Aufschlag und deswegen
höheren Deckungsbeitrag angeben kann.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und betriebsspezifisch. Viele Anregungen mit konkreten Beispielen zu
diesem Thema können Sie im Kalkül Live oder in einem unserer betriebswirtschaftlichen Seminaren
erhalten.

In den Punkt "Materialaufschlag erhöhen" gelangen Sie, wenn Sie die Leerlaufmaßnahme mit dem Button 

 verlassen haben. Das Programm klappt dann den Maßnahmebereich
Materialaufschlag auf.

Zunächst werden Sie in einem Text noch einmal auf den aktuellen und den eingegebenen
Verrechnungssatz hingewiesen und dazu werden der im Augenblick im planbar eingegebene
Durchschnittsaufschlag auf das Material angezeigt. Aus der benötigen Reduzierung des
Verrechnungssatzes nach Fixkosten- und Leerlaufänderung ergibt sich der dafür erforderliche
Materialaufschlag auf den zweiten grün dargestellten Wert.

Realisierbar ist eine Erhöhung des Materialaufschlags auf:
Hier geben Sie nun ein, auf welchen Wert Sie den Materialaufschlag erhöhen könnten. Vorgeschlagen
wird der Aufschlag, den Sie nehmen müssten, wenn Sie die nach Fixkosten und Leerlauf verbliebende
Verrechnungssatzreduzierung nur über die Erhöhung des Aufschlags erreichen möchten. Geben Sie hier
nicht die Erhöhung des Aufschlags prozentual ein, sondern den kompletten neuen Aufschlagsprozentsatz.
Wenn Sie keine Erhöhung des Materialaufschlags realisieren können, müssen Sie hier einfach den bei 
planbar hinterlegten Aufschlag noch einmal eingeben. Setzen Sie den Wert nicht unbeabsichtigt auf 0.
Das würde bedeuten, dass Sie keinen Deckungsbeitrag über das Material mehr generieren.

Welche Reduzierung des Verrechnungssatzes durch die Erhöhung des Materialaufschlages tatsächlich

erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald Sie den Button 
angewählt haben. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan
Hier wird der in planbar eingegebene Aufschlag angezeigt. Eine genauere Aufsplittung erhalten Sie in der
planbar-Basisdatenverwaltung.
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Erforderlich
Hier wird angezeigt, welcher Aufschlag erforderlich wäre, um die angestrebte Reduzierung des
Verrechnungssatzes komplett über den Materialdeckungsbeitrag auszugleichen.

Realisierbar
Das ist der von Ihnen eingegebene realisierbare Aufschlag.

Änderung
Hier wird die Veränderung des Verrechnungssatzes durch die Erhöhung des Materialaufschlag
ausgewiesen.

Neu
Dieser Verrechnungssatz ergibt sich aus der realisierbaren Erhöhung. Wir sprechen in diesem
Zusammenhang auch von dem aktuellen Verrechnungssatz.

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch den nächste Maßnahmenbereich geöffnet.

5.4.4 Gewerblichen Mitarbeiter einstellen

Könnte man noch einen zusätzlichen gewerblichen Mitarbeiter beschäftigen, ohne dass im Büro jemand
eingestellt werden müsste und ohne dass zusätzliches Werkzeug, Fahrzeuge oder Maschinen beschafft
werden müssten, blieben die Fixkosten gleich. Man würde aber mehr Stunden verkaufen. Die Fixkosten
würden auf mehr Stunden verteilt werden. Pro Stunde würde die Fixkosten-Umlage geringer.

Der Verrechnungssatz sinkt, ohne auf Gewinn zu verzichten!

Natürlich müssen genügend Aufträge vorliegen. In einer Krise, in der möglicherweise die Auftragslage
schlecht ist, macht eine solche Maßnahme keinen Sinn.

Hinweis:Trennt man sich in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten von gewerblichen Mitarbeitern, so bleiben
die Fixkosten i.d.R. bestehen. Sie müssen dann aber auf weniger Stunden umgelegt werden. Der
Verrechnungssatz erhöht sich. Ist er nicht im Markt durchsetzbar, belastet dies das Ergebnis zusätzlich.
Die Kostenreduzierung durch Entlassung der Mitarbeiter wirkt sich weit weniger positiv aus als erwartet.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und betriebsspezifisch. Viele Anregungen mit konkreten Beispielen zu
diesem Thema können Sie im Kalkül Live oder in einem unserer betriebswirtschaftlichen Seminaren
erhalten.

In den Punkt "Gewerblichen Mitarbeiter einstellen" gelangen Sie, wenn Sie die

Materialaufschlagserhöhung mit dem Button  verlassen haben. Das
Programm klappt dann den Maßnahmebereich "Gewerblichen Mitarbeiter einstellen" auf.

Zunächst werden Sie in einem Text noch einmal auf den aktuellen und den eingegebenen
Verrechnungssatz hingewiesen und dazu wird die Anzahl der im Augenblick im planbar eingegebenen
gewerblichen Mitarbeiter angezeigt. Aus der benötigen Reduzierung des Verrechnungssatzes nach den
vorherigen Maßnahmen ergibt sich die dafür erforderliche Anzahl von gewerblichen Mitarbeitern auf den
zweiten grün dargestellten Wert.

Hinweis zu den Mitarbeiterangaben: Die Anzahl bezieht sich immer auf einen Zeitraum von 12 Monaten.
Die Angabe 2 Mitarbeiter heißt also ein Arbeitsverhältnis über 24 Monate. Das können 2 Mitarbeiter für das
ganze Jahr, aber auch 4 Mitarbeiter für jeweils ein halbes Jahr sein. Wichtig ist nur, dass am Ende 24
"Arbeitsmonate" dabei herauskommen. Genauso sind Nachkommastellen zu sehen. 1,25 Mitarbeiter
bedeuten also 15 Monate, das kann  ein Mitarbeiter für ein ganzes Jahr und ein weiterer Mitarbeiter für 3
Monate sein. Wichtig ist diese Handhabung, wenn Sie diese Angabe im laufenden Jahr machen wollen.
Wenn Sie z.B. einen Mitarbeiter im März für die verbliebenen 10 Monate einstellen wollen, würde Sie hier
einen Wert von 0,83 eingeben.

Realisierbar ist eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl auf:
Hier geben Sie nun ein, auf welchen Wert Sie die Mitarbeiteranzahl (unter Berücksichtigung der
gearbeiteten Monate) erhöhen könnten. Vorgeschlagen wird die Anzahl, die Sie beschäftigen müssten,
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wenn Sie die nach den vorherigen Maßnahmen verbliebende Verrechnungssatzreduzierung noch
erreichen möchten. Geben Sie hier nicht nur die Erhöhung des Mitarbeiteranzahl ein, sondern die komplett
neue Anzahl. Wenn Sie keine Erhöhung der Mitarbeiteranzahl realisieren wollen, müssen Sie hier einfach
die bei planbar hinterlegte Mitarbeiteranzahl noch einmal eingeben. Setzen Sie den Wert nicht
unbeabsichtigt auf 0. Das würde bedeuten, dass Sie alle Mitarbeiter entlassen.

Welche Reduzierung des Verrechnungssatzes durch die Erhöhung der Anzahl der gewerblichen
Mitarbeiter tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den Button 

 angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden
angezeigt:

Plan
Hier wird die in planbar eingegebene Anzahl angezeigt. 

Erforderlich
Hier wird angezeigt, welcher Aufstockung des Personals erforderlich wäre, um die angestrebte
Reduzierung des Verrechnungssatzes auszugleichen.

Realisierbar
Das ist die von Ihnen eingegebene realisierbare Änderung.

Änderung
Hier wird die Veränderung des Verrechnungssatzes durch die Erhöhung des Mitarbeiterstamms
ausgewiesen.

Neu
Dieser Verrechnungssatz ergibt sich aus der realisierbaren Erhöhung. Wir sprechen in diesem
Zusammenhang auch von dem aktuellen Verrechnungssatz.

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der Ergebnisbereich angezeigt

5.4.5 Ergebnis

Nachdem alle vier Maßnahmen durchlaufen wurden, wird das Ergebnis noch einmal zusammengefasst.
Dabei wird die Frage beantwortet, welcher V-Satz erforderlich war und welchen Satz Sie durch die
Eingaben in den Maßnahmen erreicht haben. Dabei ist nach der Umsetzung der Maßnahmen im Betrieb
natürlich eine entsprechende Änderung in den Basisdaten erforderlich. 

Über diesen Punkt können Sie die eingegebene Simulation
ausdrucken lassen. Sie können alle Simulationen nicht nur am
Bildschirm ansehen oder drucken, sondern auch in einem anderen
Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene
Formate zur Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Über diesen Punkt können Sie noch einmal einen Vorgabewert beim
durchsetzbaren Verrechnungssatz eingeben und die Berechnung
erneut durchlaufen.

5.5 Ziel-Stundenlohn

Bei Gehaltsverhandlungen mit neuen Mitarbeitern stellt sich oft die Frage, welchen Stundenlohn ich einem
Bewerber anbieten kann, ohne den Stundenverrechnungssatz für meine Kunden dafür erhöhen zu
müssen. Das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wichtig zu wissen.

Der Ziel-Stundenlohn ermöglicht nun im Voraus zu berechnen, wie sich Verrechnungssatz bzw. Gewinn
bei einem bestimmten Stundenlohn verändern würden. Dabei kann durch Eingabe eines Bereichs und
einer beliebigen Schrittgröße genau ermittelt werden, ab wann ein neuer Mitarbeiter mehr Kosten
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verursacht, als er Umsatz einbringt.

Eingabe

Mitarbeitertyp
Hier werden die von Ihnen hinterlegten Gruppen für gewerbliche Mitarbeiter zur Auswahl angeboten. Damit
können Sie die Durchschnittswerte, die für die Berechnung genutzt werden, entsprechend auf einen
bestimmten Typ eingrenzen.

Beschäftigt von
Wählen Sie den Monat aus, ab dem der neue Mitarbeiter eingestellt werden soll.

Stundenlohn
Das ist der Ausgangswert für die folgende Berechnung. Geben Sie hier einen Mittelwert ein, der durch die
vorgegebene Abweichung nach oben oder unten verändert wird für die Anzeige der Auswertung.

Abweichung +/-
Mit diesem Wert geben Sie den Bereich für die Auswertung an. Das Programm wird vom Stundenlohn
ausgehend in dem Abweichungsbereich die Berechnungen durchführen. Eine Angabe des Stundenlohns
z.B. von 15 Euro und der Abweichung 5 berechnet Verrechnungssatz/Gewinn für Stundenlöhne zwischen
10 und 20 Euro.

Schrittgröße
Damit die Schritte nicht zu klein oder zu groß werden, können sie hier die Schrittgröße eingeben. Die
Angabe 1 berechnet die Werte also in 1 Euro-Schritten.

zusätzliche Kosten/Monat:
Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, erhöhen sich oft auch die Sachkosten. So muss z.B. vielleicht
ein Smartphone angeschafft werden, neue Büromöbel, Werkzeuge usw. Hier können Sie dafür einen
Kostenbetrag pro Monat  einplanen. Hinter der Pfeilspitze bei dem Eingabefeld verbirgt sich übrigens eine
Taschenrechnerfunktion. 

Die restlichen Daten für die Berechnung kann sich das planbar aus den Basisdaten holen. 

 Mit Druck auf diesen Button startet die Berechnung und die Auswertung wird aktualisiert.

Rechts neben dem Button werden zur Orientierung der ursprüngliche Verrechnungssatz und der geplante
Gewinn angezeigt.

Ergebnis

Die obere Grafik zeigt die Entwicklung des Stundenverrechnungssatzes an im Zusammenhang mit einem
bestimmten Stundenlohn, den Sie dem neuen Mitarbeiter zahlen. Ein grüner Balken zeigt dabei an, dass
der Verrechnungssatz aller Mitarbeiter durch die Neueinstellung des Bewerbers sinken kann. Der neue
Mitarbeiter wird sogar im Durchschnitt bei gleichem Umsatz weniger Kosten verursachen. Die graue
Umrandung zeigt den Stundenlohn an, der genau dem bisherigen Durchschnitt entspricht. Alles danach
wird rot angezeigt und bedeutet, dass der Verrechnungssatz steigen muss, damit der gleiche Gewinn
erwirtschaftet werden kann.

Die untere Grafik zeigt die Veränderung des geplanten Gewinns durch den neuen Mitarbeiter. 

Über der oberen Grafik werden die Einzelergebnisse der Stundenlöhne nicht nur in der Grafik, sondern
auch als Eurowert ausgewiesen. Die Anzeige können Sie rechts aufklappen, um die Zwischenwerte
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anzusehen. 

5.6 Werkzeuge

Bei den Werkzeugen handelt es sich um kleine Zusatzprogramme zu planbar. Welche Werkzeuge Ihnen
zur Verfügung stehen, ist abhängig von der planbar-Version, die Sie erworben haben. Es werden immer
alle Werkzeuge in dem Unterpunkt angezeigt:

Viele Kunden haben Probleme damit, die Zahlen und Ergebnisse aus planbar konkret in Ihrem
Arbeitsablauf einzusetzen. Dabei gibt es viele Einsatzmöglichkeiten, um im täglichen Gebrauch von dem
vorhandenen Zahlenmaterial zu profitieren. Die Werkzeuge beinhalten einige Programme, die unter
Zuhilfenahme der planbar-Ergebnisse praktische Berechnungen durchführen. Dadurch können Sie z.B.
Kosten einsparen oder die Produktivität von Mitarbeitern erhöhen.

Jedes Werkzeug hat einen eigenen Hilfetext. Bevor Sie mit einigen Werkzeugen arbeiten können, müssen
Sie die Allgemeinen Einstellungen vorgenommen haben, die Sie oben in der Menüleiste finden.

5.6.1 Allgemeine Einstellungen

Für die Werkzeuge der Werkzeugbox müssen zum Teil einige allgemeine Einstellungen vorgenommen
werden. Damit Sie nicht in jedem Untermenü wieder eine Reihe von Werten einstellen müssen, wurden
die wichtigsten Daten in diesem Menüpunkt zusammengefasst. Die Einstellungen sind thematisch in
Karteikarten, die Sie durch Anklicken aktivieren können, zusammengefasst.

Werte
Für das Werkzeug "Zeitnahe Rechnungsstellung" können hier der Mehrwertsteuersatz und der
Zinssatz, den Sie bei einem Kredit zahlen müssten, hinterlegt werden. Aus dem Mehrwertsteuersatz
berechnet das Programm den Bruttojahresumsatz. Der Zinssatz wird benötigt, um zu berechnen, wie
viel Geld Sie sparen können, wenn Ihre Kunden die Rechnungen eher bezahlen.

Fahrzeuge
In dieser Karteikarte können beliebig viele Fahrzeuge für die Berechnung von z.B. Großhändlerfahrten
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von gewerblichen Mitarbeitern innerhalb des Werkzeugs "Fahrtkosten" angelegt werden.

Fahrzeug
Hier geben Sie einen Namen für das betreffende Fahrzeug ein.

Kennzeichen
polizeiliches Kennzeichen des Fahrzeugs

Kosten pro km
Hier geben Sie die Kosten pro Kilometer für dieses Fahrzeug an. Dabei müssen nicht nur die
Kraftstoffkosten, sondern auch die weiteren Kosten für Öl, Abnutzung usw. berücksichtigt werden. 

                Dieses Zeichen müssen Sie anklicken, wenn Sie die gerade durchgeführte Änderung
oder Neuangabe bestätigen wollen (OK-Knopf).

                Mit diesem Zeichen machen Sie die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

Maschinenstunden
In dieser Karteikarte können Rahmenwerte für das optionale Werkzeug Maschinenstunden hinterlegt
werden:

Feiertage
Zur Berechnung der jährlichen Laufzeit in Stunden einer Maschine benötigt man die Anzahl der
Feiertage, da dann die Maschine nicht arbeitet. Der Vorschlagswert wird aus der planbar-Firma
übernommen.

kalkulatorischer Zinssatz
Schätzen Sie hier den Zinssatz für die nächsten Jahren.

Ø Raum-Miete pro qm im Monat
Hier geben Sie die ortsübliche Miete ein.

Preis pro Kilowatt-Stunde
Hier geben Sie den vorgegebenen Preis ein.

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen zwei weitere Symbole,  um den Hilfetext abzurufen

und  um das Programm zu verlassen und zu den weiteren Werkzeugen zurückzukehren.

5.6.2 Abweichungsanalyse

planbar ist grundsätzlich erst einmal ein Planungsinstrument, mit dem Sie ein Geschäftsjahr im Voraus
planen. Sobald das Geschäftsjahr dann abgeschlossen ist, bietet sich eine Überprüfung der geplanten
Daten mit den tatsächlich eingetretenen Werten sicherlich an. Besonders, wenn Sie feststellen, dass Ihr
tatsächlicher Umsatz  und Gewinn – obwohl Sie die Basisdaten aktualisiert haben - nicht mit den
geplanten Werten aus planbar übereinstimmen. 

Warum ist so eine Analyse wichtig?
1. Sie können die Abweichungen in der nächsten Jahresplanung berücksichtigen.
2. Bei einer negativen Abweichung stellt sich die Frage, ob sich die Ursachen beseitigen lassen, um

zukünftige Ergebnisse zu verbessern!

Woher können Abweichungen kommen?
Nicht alle in planbar in den Basisdaten einzugebenden Größen können dem Rechnungswesen
entnommen werden. Darüber hinaus können Kosten aus dem Rechnungswesen in planbar falsch
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zugeordnet worden sein. Grundsätzlich geht es dabei um folgende Bereiche:

Realisierter Stundenverrechnungssatz
Ihr eingegebener „Ist-Verrechnungssatz" ist nicht korrekt. 

Produktivität
Die eingegebenen Produktivzeiten sind nicht so eingetroffen.

Material
Sie haben nicht den eingegebenen Materialeinsatz  bzw. -aufschlag erzielt.

Kosten
Den Sachkosten wurden Kosten zugeordnet, die dort nicht hingehören

In der Abweichungsanalyse können Sie diese Werte schrittweise aktualisieren bis im Idealfall Ihr
Planumsatz mit dem realisierten Umsatz übereinstimmt. Auf diese Weise lassen sich die in der Praxis
schwierig zu ermittelnden Größen „realisierter Verrechnungssatz", „Produktivität" und „Material" näher
eingrenzen. Aber beachten Sie bitte, dass es sich nicht um eine Simulation handelt, sondern mit
tatsächlichen Werten gearbeitet werden muss.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass der in planbar eingegebene Gewinn nicht identisch mit dem
Bilanzgewinn ist. Dieser ist  durch steuer- und bilanzpolitische Maßnahmen beeinflusst (Berücksichtigung
von Steuern, Bildung oder Auflösung stiller Reserven, Ansparabschreibungen, Sonderabschreibungen
usw.). Deshalb müssen für Vergleichszwecke diese Effekte aus dem Bilanzgewinn herausgenommen
werden.

Die Analyse kann auch unterjährig durchgeführt werden. Dafür muss in den Firmenwerten der Basisdaten
eine Bewertung der Monate erfolgen. Nur so kann der Plan-Umsatz mit dem tatsächlichen Umsatz
verglichen werden.  

Beim Erstaufruf des Programms erhalten Sie zunächst einen Informationstext. Die Anzeige können Sie, in
dem Sie den Haken bei "Diese Info bei jedem Start zeigen" (links unten) heraus nehmen, abschalten.

Beim Start des Programms werden drei Felder angezeigt:

Umsatz per
Wenn man sich im aktuellem Jahr befindet, wird hier der aktuelle Monat vorgegeben. Bei Vorjahren wird
Dezember vorgeschlagen. Diese Vorgabe ist änderbar, allerdings kann man im laufenden Jahr max. den
aktuellen Monat einstellen. Der angezeigte Umsatz ist von dem eingestellten Monat abhängig. 
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Plan
Aus den Berechnungen des planbar-Programms und der Monatseinstellung in der Abweichungsanalyse
wird der Plan-Umsatz ermittelt.

Ist
Dieser Wert wird von Ihnen eingegeben. Er stammt aus dem Rechnungswesen.
 
Wenn Sie den erreichten Umsatz eingegeben haben, können Sie durch Druck des Button 

 zu der ersten der vorgeschlagenen Analysen gelangen. 

Folgende Bereiche stehen zur Auswahl:

Verrechnungssatz
Produktivstunden
Material EK / Aufschlag
Kosten

Zu jedem Bereich wird in der Gesamtübersicht der Planwert aus planbar und der tatsächliche Ist-Wert
angezeigt. Dazu kommt dann noch die Änderung im Umsatz,  der aktuelle Umsatzwert nach der Änderung
und der dazugehörige Gewinn. Es ist dabei nicht erforderlich, in jedem Bereich eine Änderung
durchzuführen. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen erhalten Sie jeweils in dem

dazugehörigen Hilfetext bzw. unter  .

Ergebnis

Nachdem alle Maßnahmen durchlaufen wurden, steht das Ergebnis fest. Wenn im Idealfall alle Werte
korrekt eingegeben und beurteilt worden sind, sollte der Umsatz und der Gewinn den Werten aus der
Buchhaltung entsprechen. Die Besonderheiten sind dabei natürlich weiterhin zu berücksichtigen. Die

Basisdaten im planbar sind allerdings noch nicht verändert. Wenn Sie die Analyse jetzt mit dem 
abbrechen, werden alle Änderungen verworfen. Mit diesem Ergebnis können Sie nun folgendes tun: 

Über diesen Punkt können Sie die eingegebene Analyse ausdrucken lassen.

 Über diesen Punkt können Sie die eingegebenen realistischen Daten in die
bestehende oder in eine neue Firma übernehmen. s. Speichern

 

 Über diesen Punkt können Sie noch einmal einen Vorgabewert beim Umsatz
eingeben und die Berechnung komplett erneut durchlaufen. Vorher eingegebene Werte
gehen dabei verloren. 

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole:   für den Informationstext, 

 um  den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen und zu planbar
zurückzukehren.

5.6.2.1 Verrechnungssatz

Zunächst wird bei Aufruf dieses Bereichs der durchschnittliche Plan-Verechnungssatz aus planbar, mit
dem alle Kosten gedeckt und ein vorgegebener Gewinn erwirtschaftet werden kann, angezeigt. Daneben
zeigt das Programm einen Vorschlag für einen möglichen Ist-Verrechnungssatz. Dieser Vorschlag
beinhaltet die Differenz aus dem geplanten und dem tatsächlichen Umsatz. Wenn Sie tatsächlich diesen
Verrechnungssatz in dem von Ihnen gerade analysierten Jahr eingesetzt haben, würde sich die Differenz
aus dem geplanten und dem erreichten Umsatz daraus erklären. Das wäre aber sicherlich eher Zufall.
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Über den Button  können Sie den tatsächlich Ihren Kunden berechneten Verrechnungssatz eingeben.
Wenn Sie in der Eingabe von planbar bereits einen realisierten Verrechnungssatz eingegeben haben,
dann wird dieser, auch wenn Sie die Verrechnungssätze nicht bearbeiten, automatisch bei 

 übernommen.

Tipp
Gerade wenn man in seinem Betrieb viel mit Pauschalen arbeitet (z.B. für Wartungen usw.), wird der
tatsächliche berechnete Verrechnungssatz oft falsch eingeschätzt. Mit dem Werkzeug "Vollkosten" können
Sie den Verrechnungssatz aus den Pauschalbeträgen berechnen lassen. 

 

Die Maske in der Bearbeitung des Verrechnungssatzes entspricht der Eingabe in planbar. Links werden
unter der Spalte PLAN die vom Programm berechneten Verrechnungssätze angezeigt. Die Sätze werden
nach Klassen innerhalb der gewerblichen Mitarbeiter, nach Leiharbeitern und Auszubildenden
unterschieden. Darunter wird der berechnete Durchschnittsverrechnungssatz angezeigt. 

In der Spalte IST bis Monat können die tatsächlich im Betrieb eingesetzten Verrechnungslohnsätze
eingegeben werden. Sollten schon im planbar realisierte Verrechnungssätze eingegeben worden sein,
werden diese hier vorgeschlagen. Nachdem die Verrechnungssätze in die IST-Spalte eingetragen worden
sind, wird auch daraus ein durchschnittlicher Satz berechnet.

Mit  verlässt man die Eingabe und übernimmt die eingegebenen Werte für die Analyse.

Man kann immer wieder in die Bearbeitung, wenn man noch nicht mit  den Bereich
verlassen hat.

Welche Veränderung des Umsatzes und des Gewinns durch die Bearbeitung des Verrechnungssatzes

tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den Button 
angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan aktuelles Jahr
Hier wird der im planbar berechnete Verrechnungssatz angezeigt.

Ist
Hier wird der realisierte Verrechnungssatz, der sich aus Ihren Eingaben berechnet hat, angezeigt.

Umsatz 
Hier wird die Veränderung des Umsatzes durch die Eingabe des Ist-Verrechnungssatzes ausgewiesen.

Umsatz Neu
Dieser Zwischenstand ergibt sich aus der Eingabe des Ist-Verrechnungssatzes.

Gewinn Neu
Eine Umsatzänderung durch einen anderen Verrechnungssatz bedeutet gleichzeitig auch eine Änderung
der in den Basisdaten hinterlegten Gewinnerwartung. Hier wird der aus Ihren Eingaben resultierende
Gewinn angezeigt.  

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der nächste Bereich geöffnet.

5.6.2.2 Produktivstunden

planbar ist grundsätzlich erst einmal ein Planungsinstrument, mit dem man ein Geschäftsjahr im Voraus
plant. Sobald das Geschäftsjahr dann abgeschlossen ist, bietet sich eine Überprüfung der geplanten
Daten mit den tatsächlich eingetretenen Werten sicherlich an. Dies ist gerade in dem Bereich der
Produktivstunden erforderlich.
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Einige Werte kann man in der Produktivstundenberechnung nicht fest vorgeben, da sie sich erst im Laufe
des Jahres ergeben. 

Beispiele:

1. Erst zum Ende des Jahres haben Sie die korrekten Krankheitstage der Mitarbeiter. Vorher konnten Sie
nur mit Durchschnittswerten arbeiten.

2. In der Planungsphase gibt man den Urlaubsanspruch der Mitarbeiter ein. Zur nachträglichen Analyse
gibt man dann aber nur die tatsächlich genommenen Urlaubstage in die Basisdaten ein. Nur diese
Tage sind dann als unproduktiv zu werten, unabhängig davon wie viel Urlaub der Mitarbeiter hätte
nehmen können.

3. Auch die Tage für Fortbildungsmaßnahmen sind erst am Ende des Jahres sicher.

4. Die Produktivität der Anwesenheitstage könnte durch eine unerwartet Auftragslage vom vorgegebenen
Wert abweichen. 

5. Angestellte mussten Produktivarbeiten übernehmen. 

Die Produktivität  kann für jeden Mitarbeiter individuell eingegeben werden. Dabei haben Sie 2
Möglichkeiten:

A. Eingabe der verkauften Zeit = Die Produktivität wird von planbar berechnet.
B.Eingabe der Fehlzeiten: Urlaub, Krankheit, Fortbildung und Produktivität = Die verkaufte Zeit wird von 

planbar berechnet.

Der Bereich Produktivität ist in drei Gruppen unterteilt:

gewerbliche Mitarbeiter
Angestellte 
Leiharbeiter

5.6.2.2.1  gew erbliche Mitarbeiter

Unter diesem Punkt können Sie die Produktivität der gewerblichen Mitarbeiter und Auszubildenden
korrigieren. Die Produktivität  bzw. die verkaufte Zeit kann für jeden Mitarbeiter individuell eingegeben
werden. Dabei haben Sie 2 Möglichkeiten:
 
A. Eingabe der verkauften Zeit = Die Produktivität wird von planbar berechnet.
B. Eingabe der Fehlzeiten: Urlaub, Krankheit, Fortbildung und Produktivität = Die verkaufte Zeit wird von 

planbar berechnet.

Näheres zum Thema Produktivität finden Sie im übergeordneten Hilfetext.

Zunächst wird bei Aufruf dieses Bereichs die geplanten Produktivstunden für den angegebenen Zeitraum
und die Kostenstelle aus planbar angezeigt. Daneben zeigt das Programm einen Vorschlag für die
erforderlichen Produktivstunden. Dieser Vorschlag berechnet sich aus der Differenz aus dem aktuellen
und dem tatsächlichen Umsatz. 

Sobald Sie den Button  drücken, kommen Sie in die Übersicht und Eingabemaske der
gewerblichen Mitarbeiter und Auszubildenden. Beide Gruppen werden jeweils über eine Überschrift, die
über die Zeichen +/- geöffnet bzw. geschlossen werden können, voneinander getrennt. So kann man z.B.
die Liste der Mitarbeiter schließen, um alle Auszubildenden sehen zu können. Auch wenn man eine
unterjährige Betrachtung in der Abweichungsanalyse durchführt, werden hier die Jahreswerte der
Mitarbeiter angezeigt. Außerdem werden auch bei vorher eingestellter Kostenstelle hier alle Mitarbeiter
angezeigt. Die Berechnung für Produktivstunden, Umsatz und Gewinn bezieht sich dann aber natürlich auf
den eingestellten Zeitraum und die entsprechende Kostenstelle.  

Ganz oben gibt es zwei Einstellmöglichkeiten, zwischen denen beliebig hin und hergeschaltet werden
kann:
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Alle Werte werden in Tagen angezeigt und eingegeben. Dies ist für die
Eingabe der Fehlzeiten sicherlich von Vorteil.

 Alle Werte werden in Stunden angezeigt und eingegeben. Dies ist für
die Eingabe der verkauften Zeit sicherlich von Vorteil.

Folgende Felder werden angezeigt bzw. können verändert werden.

Nr.:
Hier wird zur besseren Orientierung die Mitarbeiternummer aus den Personalbasisdaten angezeigt.

Name: 
Hier wird der eingegebene Name des Mitarbeiters angezeigt.

Verkaufte Zeit Tage/Std.:
Hier wird entweder aus den vorgegebenen Basisdaten und den rechts daneben stehenden evtl.
veränderten Werten die verkaufte Zeit (Produktivstunden) im Jahr berechnet oder sie kann hier auch fest
vorgegeben werden. Im ersten Fall verändert sich die verkaufte Zeit, je nach den Eingaben und
Änderungen im Prozentsatz und bei den Fehlzeiten. 
Wenn man allerdings die verkaufte Zeit mit einem geeigneten Zeiterfassungssystem ermittelt hat, kann
man sie hier auch fest eingeben. Änderungen innerhalb der Fehlzeiten würden sich dann in einem
geänderten Produktivitätsprozentsatz ausdrücken. 

Verkaufte Zeit %:
Zunächst erscheint hier der Produktivitätsprozentsatz aus den Basisdaten. Dieser Prozentsatz drückt den
Anteil der Produktivstunden an den Anwesenheitsstunden aus. Wenn man diesen Prozentsatz hier
abändert, ändert sich die verkaufte Zeit. Sollte die verkaufte Zeit voreingestellt worden sein, werden sich
Korrekturen in den Fehlzeiten auf diesen Prozentsatz auswirken.

Feiertage:
Die Feiertage werden hier informativ angezeigt. Der Wert steht in den Basisdaten. Er kann hier nicht
geändert werden.

Urlaub:
Hier werden zunächst die Urlaubstage aus den Basisdaten vorgeschlagen. Für die Analyse müssen dann
die tatsächlich genommenen Urlaubstage/Stunden eingegeben werden.

Krankheit:
Hier werden ebenfalls die Krankheitstage aus den Basisdaten vorgeschlagen. Für die Analyse gibt man
dann die tatsächlichen Krankheitstage/Stunden ein.

Fortbildung:
Hier werden ebenfalls die Schulungstage aus den Basisdaten vorgeschlagen. Für die Analyse gibt man
dann die tatsächlichen Fortbildungstage/Stunden ein. Bei Auszubildenden werden hier die Schultage und
die Tage aus den Unterweisungen aus den Basisdaten zusammengefasst.

Gesamt: 
Hier werden die Fehlzeiten zu einem Wert zur Information addiert.

Wenn man einen Wert bei einem Mitarbeiter ändert, erscheinen am Ende der Zeile zwei Symbole. Mit 

oder durch Verlassen der Zeile bestätigt man die Änderungen, mit   verwirft man alle Änderungen bei
dem Mitarbeiter.
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In der Abweichungsanalyse können für den Soll-Ist-Vergleich des Umsatzes die tatsächlichen Arbeits- und
Fehlstunden der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Im Labelwin-Programm können über die Zeitwirtschaft
diese Stunden zusammengefasst werden. Über diesen Punkt werden dann die tatsächlichen
Produktivstunden, Urlaubsstunden, Krankstunden und Fortbildungsstunden über eine Import - Datei aus
dem Labelwin übernommen. Nach Aufruf  werden Sie gefragt, ob auch die Urlaubs- und Krankentage
übergeben werden sollen. Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie Jahreswerte übergeben. Bei einer unterjährigen
Übergabe, sollten die in den planbar-Basisdaten eingegebenen Jahreswerte bestehen bleiben.

Anschließend werden sofort die Daten eingetragen und den Mitarbeitern zugeordnet. Dabei orientiert sich
das Programm an der Personalnummer. Die Anzeige wechselt dazu auf Stunden.

Später können dann die Daten an die planbar-Basisdaten übergeben werden. Dabei werden die
tatsächlichen Produktivstunden zu einem Produktivitätsprozentsatz umgerechnet.
 

Mit  verlässt man die Eingabe und übernimmt die eingegebenen Werte für die Analyse.

Man kann immer wieder in die Bearbeitung, solange man noch nicht mit  den Bereich
verlassen hat. Die geänderte Daten der Mitarbeiter können später im Ergebnisbereich in die Basisdaten
übernommen werden.

Welche Veränderung des Umsatzes und des Gewinns durch die Überarbeitung der Daten der
gewerblichen Mitarbeiter tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den

Button  angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden
angezeigt:

Plan aktuelles Jahr:
Hier werden die im planbar berechneten Produktivstunden der gewerblichen Mitarbeiter angezeigt (evtl.

unterjähriger Wert bei entsprechender Betrachtung).

Ist:
Hier werden die durch die in diesem Bereich vorgenommenen Änderungen neu berechneten
Produktivstunden der gewerblichen Mitarbeiter angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei entsprechender
Betrachtung).
 

Umsatz D:
Hier wird die Veränderung des Umsatzes durch die Eingaben und Änderungen in den Produktivstunden
ausgewiesen.

Umsatz Neu:
Dieser Zwischenstand ergibt sich aus den Eingaben und Änderungen in den Produktivstunden und im V-
Satz.

Gewinn Neu:
Eine Umsatzänderung durch Änderung der Produktivstunden und evtl. der Kosten bedeutet gleichzeitig
auch eine Änderung der in den Basisdaten hinterlegten Gewinnerwartung. Hier wird der aus Ihren
Eingaben der ersten zwei Bereiche resultierende Gewinn angezeigt.  

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der nächste Bereich geöffnet.

5.6.2.2.2  Angestellte

Unter diesem Punkt kann man die Produktivität der Angestellten und Geringverdiener korrigieren. Die
Produktivität  bzw. die verkaufte Zeit kann für jeden Mitarbeiter individuell eingegeben werden. Dabei hat
man 2 Möglichkeiten:
 
A. Eingabe der verkauften Zeit = Die Produktivität wird von planbar berechnet.
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B.Eingabe der Fehlzeiten: Urlaub, Krankheit, Fortbildung und Produktivität = Die verkaufte Zeit wird von 
planbar berechnet.

Näheres zum Thema Produktivität finden Sie im übergeordneten Hilfetext.

Zunächst wird bei Aufruf dieses Bereichs die geplanten Produktivstunden für den angegebenen Zeitraum
und die Kostenstelle aus planbar angezeigt. Daneben zeigt das Programm einen Vorschlag für die
erforderlichen Produktivstunden. Dieser Vorschlag berechnet sich aus der Differenz aus dem aktuellen
und dem tatsächlichen Umsatz.  

Sobald Sie den Button  drücken, kommen Sie in die Übersicht und Eingabemaske der
Angestellten und Geringverdiener. Beide Gruppen werden jeweils über eine Überschrift, die über die
Zeichen +/- geöffnet bzw. geschlossen werden können, voneinander getrennt. So kann man z.B. die Liste
der Angestellten schließen, um alle Geringverdiener sehen zu können. Auch wenn man eine unterjährige
Betrachtung in der Abweichungsanalyse durchführt, werden hier die Jahreswerte der Mitarbeiter
angezeigt. Außerdem wird auch bei vorher eingestellter Kostenstelle hier alle Mitarbeiter angezeigt. Die
Berechnung für Produktivstunden, Umsatz und Gewinn bezieht sich dann aber natürlich auf den
eingestellten Zeitraum und die entsprechende Kostenstelle.  

Ganz oben gibt es zwei Einstellmöglichkeiten, zwischen denen beliebig hin und hergeschaltet werden
kann:

Alle Werte werden in Tagen angezeigt und eingegeben. Dies ist für die
Eingabe der Fehlzeiten sicherlich von Vorteil.

 Alle Werte werden in Stunden angezeigt und eingegeben. Dies ist für
die Eingabe der verkauften Zeit sicherlich von Vorteil.

Folgende Felder werden angezeigt bzw. können verändert werden.

Nr.
Hier wird zur besseren Orientierung die Mitarbeiternummer aus den Personalbasisdaten angezeigt.

Name
Hier wird der eingegebene Name des Mitarbeiters angezeigt.

Verkaufte Zeit Tage/Std.
Hier wird entweder aus den vorgegebenen Basisdaten und den rechts daneben stehenden evtl.
veränderten Werten die verkaufte Zeit (Produktivstunden) im Jahr berechnet oder sie kann hier auch fest
vorgegeben werden. Im ersten Fall verändert sich die verkaufte Zeit, je nach den Eingaben und
Änderungen im Prozentsatz und bei den Fehlzeiten. 
Wenn man allerdings die verkaufte Zeit mit einem geeigneten Zeiterfassungssystem ermittelt hat, kann
man sie hier auch fest eingeben. Änderungen innerhalb der Fehlzeiten würden sich dann in einem
geänderten Produktivitätsprozentsatz ausdrücken. 

Verkaufte Zeit %
Zunächst erscheint hier der Produktivitätsprozentsatz aus den Basisdaten. Dieser Prozentsatz drückt den
Anteil der Produktivstunden an den Anwesenheitsstunden aus. Wenn man diesen Prozentsatz hier
abändert, ändert sich die verkaufte Zeit. Sollte die verkaufte Zeit voreingestellt worden sein, werden sich
Korrekturen in den Fehlzeiten auf diesen Prozentsatz auswirken.

Feiertage
Die Feiertage werden hier informativ angezeigt. Der Wert steht in den Basisdaten. Er kann hier nicht
geändert werden.

Urlaub
Hier werden zunächst die Urlaubstage aus den Basisdaten vorgeschlagen. Für die Analyse müssen dann
die tatsächlich genommenen Urlaubstage/Stunden eingegeben werden.
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Krankheit
Hier werden ebenfalls die Krankheitstage aus den Basisdaten vorgeschlagen. Für die Analyse gibt man
dann die tatsächlichen Krankheitstage/Stunden ein.

Fortbildung
Hier werden ebenfalls die Schulungstage aus den Basisdaten vorgeschlagen. Für die Analyse gibt man
dann die tatsächlichen Fortbildungstage/Stunden ein. Bei Auszubildenden werden hier die Schultage und
die Tage aus den Unterweisungen aus den Basisdaten zusammengefasst.

Gesamt: 
Hier werden die Fehlzeiten zu einem Wert zur Information addiert.

Wenn man einen Wert bei einem Mitarbeiter ändert, erscheinen am Ende der Zeile zwei Symbole. Mit 

oder durch Verlassen der Zeile bestätigt man die Änderungen, mit   verwirft man alle Änderungen bei
dem Mitarbeiter.

 
 
In der Abweichungsanalyse können für den Soll-Ist-Vergleich des Umsatzes die tatsächlichen Arbeits- und
Fehlstunden der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Im Labelwin-Programm können über die Zeitwirtschaft
diese Stunden zusammengefasst werden. Über diesen Punkt werden dann die tatsächlichen
Produktivstunden, Urlaubsstunden, Krankstunden und Fortbildungsstunden über eine Import - Datei aus
dem Labelwin übernommen. Nach Aufruf  werden Sie gefragt, ob auch die Urlaubs- und Krankentage
übergeben werden sollen. Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie Jahreswerte übergeben. Bei einer unterjährigen
Übergabe, sollten die in den planbar-Basisdaten eingegebenen Jahreswerte bestehen bleiben.

Anschließend werden sofort die Daten eingetragen und den Mitarbeitern zugeordnet. Dabei orientiert sich
das Programm an der Personalnummer. Die Anzeige wechselt dazu auf Stunden.

Später können dann die Daten an die planbar-Basisdaten übergeben werden. Dabei werden die
tatsächlichen Produktivstunden zu einem Produktivitätsprozentsatz umgerechnet.
 

Mit  verlässt man die Eingabe und übernimmt die eingegebenen Werte für die Analyse.

Man kann immer wieder in die Bearbeitung, solange man noch nicht mit  den Bereich
verlassen hat. Die geänderte Daten der Mitarbeiter können später im Ergebnisbereich in die Basisdaten
übernommen werden.

Welche Veränderung des Umsatzes und des Gewinns durch die Überarbeitung der Daten der
gewerblichen Mitarbeiter tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den

Button  angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden
angezeigt:

Plan aktuelles Jahr:
Hier werden die im planbar berechneten Produktivstunden der gewerblichen Mitarbeiter angezeigt (evtl.

unterjähriger Wert bei entsprechender Betrachtung).

Ist:
Hier werden die durch die in diesem Bereich vorgenommenen Änderungen neu berechneten
Produktivstunden der gewerblichen Mitarbeiter angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei entsprechender
Betrachtung).
 

Umsatz D:
Hier wird die Veränderung des Umsatzes durch die Eingaben und Änderungen in den Produktivstunden
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ausgewiesen.

Umsatz Neu:
Dieser Zwischenstand ergibt sich aus den Eingaben und Änderungen in den Produktivstunden und im V-
Satz.

Gewinn Neu:
Eine Umsatzänderung durch Änderung der Produktivstunden und evtl. der Kosten bedeutet gleichzeitig
auch eine Änderung der in den Basisdaten hinterlegten Gewinnerwartung. Hier wird der aus Ihren
Eingaben der ersten zwei Bereiche resultierende Gewinn angezeigt.  

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der nächste Bereich geöffnet.

5.6.2.2.3  Leiharbeiter

Unter diesem Punkt kann man die Leiharbeiterstunden korrigieren bzw. die Produktivität der
Leiharbeiterstunden verändern.

Zunächst wird bei Aufruf dieses Bereichs die geplanten Produktivstunden für den angegebenen Zeitraum
und die Kostenstelle aus planbar angezeigt. Daneben zeigt das Programm einen Vorschlag für die
erforderlichen Produktivstunden. Dieser Vorschlag berechnet sich aus der Differenz aus dem aktuellen
und dem tatsächlichen Umsatz. 

Sobald Sie den Button  drücken, kommen Sie in die Übersicht und Eingabemaske der
Leiharbeiter. Dabei wird die Maske aus den Basisdaten komplett übernommen. Die Eingabe und
Änderung erfolgt auch genauso wie in den Basisdaten. Allerdings werden die korrigierten und ergänzten
Werte nicht sofort dorthin übernommen. Ob eine Übernahme in die Firma erfolgen soll, entscheidet sich
erst auf der Ergebnisseite.

Auch wenn man eine unterjährige Betrachtung in der Abweichungsanalyse durchführt oder eine
Kostenstelle voreingestellt hat, werden hier die Jahreswerte aller Leiharbeiter angezeigt und eingegeben.

Zur Änderung der angezeigten Felder benutzt man das  Zeichen oder Doppelklick, zur

Neueingabe den Button . Es wird dann die Eingabe/Änderungsmaske geöffnet:

Stunden
Hier muss die Stundenzahl der Leiharbeit eingetragen werden. Dadurch kann die Gewichtung von
Leiharbeit an der Gesamtproduktivstundenzahl später bei den Auswertungen berücksichtigt und hier die
Kosten berechnet werden.

Kosten/Std.
Dieser Wert wird eingetragen und ergibt multipliziert mit der Anzahl der Stunden die Gesamtkosten.

Kosten
Dieser Wert berechnet sich durch die Multiplikation der Anzahl der Stunden und der Kosten pro Stunde.

Anteil produktiv
Auch bei Leiharbeit kann man davon ausgehen, dass die bezahlten Stunden nicht vollständig produktiv
genutzt werden. Auch hier fallen z.B. Rüstzeiten an. Um die "Lohnnebenkosten" (Unterschied Lohnkosten
zu Produktivkosten) zu ermitteln, gibt man an, zu wie viel Prozent die Leiharbeiter produktiv arbeiten. Sollen
wirklich alle Stunden bei den Auswertungen als produktiv gekennzeichnet werden, ist hier ein Wert von
100% anzugeben. Bei einer halben Stunde pro Tag (8 Stunden) an unproduktiver Zeit würde z.B. hier ein
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Prozentsatz von 93,75 eingegeben werden.

 Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen,
welcher Kostenstelle die Leiharbeiterstunden und Kosten zugeordnet werden sollen. Man kann den Wert
zu 100 Prozent einer Kostenstelle zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird
dabei darauf achten, dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. 

Zurück in der Abweichungsanalyse verlässt man mit  die Eingabe und übernimmt die
eingegebenen Werte für die Analyse. Man kann immer wieder in die Bearbeitung, solange man noch nicht

mit  den Bereich verlassen hat.

Welche Veränderung des Umsatzes und des Gewinns durch die Überarbeitung der Leiharbeiterdaten

tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den Button 
angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan aktuelles Jahr
Hier werden die in planbar berechneten Produktivstunden der Leiharbeiter angezeigt (evtl. unterjähriger
Wert bei entsprechender Betrachtung).

Ist
Hier werden die durch die in diesem Bereich vorgenommenen Änderungen neu berechneten
Produktivstunden der Leiharbeiter angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei entsprechender Betrachtung).
 

Umsatz 
Hier wird die Veränderung des Umsatzes durch die Eingaben und Änderungen in den
Leiharbeiterstunden ausgewiesen.

Umsatz Neu
Dieser Zwischenstand ergibt sich aus den Eingaben und Änderungen in den Produktivstunden und im V-
Satz.

Gewinn Neu
Eine Umsatzänderung durch Änderung der Produktivstunden und evtl. der Kosten bedeutet gleichzeitig
auch eine Änderung der in den Basisdaten hinterlegten Gewinnerwartung. Hier wird der aus Ihren
Eingaben der ersten vier Bereiche resultierende Gewinn angezeigt.  

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der nächste Bereich geöffnet.

5.6.2.3 Material EK / Aufschlag

Unter diesem Punkt können Sie den Materialverbrauch und die Aufschläge auf das Material korrigieren
bzw. verändern.

Zunächst wird bei Aufruf dieses Bereichs der geplante Materialverbrauch und der dazugehörige
durchschnittliche Aufschlag für den angegebenen Zeitraum und die Kostenstelle aus planbar angezeigt.
Daneben zeigt das Programm einen Vorschlag, der die Differenz aus dem aktuellen und dem
tatsächlichen Umsatz ausgleichen würde. Dabei müsste entweder bei gleich bleibendem
Materialverbrauch der vorgeschlagene Aufschlag benutzt worden sein oder bei gleich bleibendem
Aufschlag der vorgeschlagene Materialverbrauch. 

Sobald Sie den Button  drücken, kommen Sie in die Übersicht und Eingabemaske des
Materialbereichs. Dabei wird die Maske aus den Basisdaten komplett übernommen. Die Eingabe und
Änderung erfolgt auch genauso wie in den Basisdaten. Allerdings werden die korrigierten und ergänzten
Werte nicht sofort dorthin übernommen. Ob eine Übernahme in die Firma erfolgen soll, entscheidet sich
erst auf der Ergebnisseite.

Auch wenn man eine unterjährige Betrachtung in der Abweichungsanalyse durchführt oder eine
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Kostenstelle voreingestellt hat, werden hier die Jahreswerte aus dem Materialbereich angezeigt und
eingegeben.

Man kann das Material in beliebig viele Einzelsummen aufteilen. Dadurch wird ermöglicht, dass dieses
Material mit unterschiedlichen Materialaufschlägen bewertet wird. Dies kann nötig sein, weil z.B. das
Material bei Kundendienstarbeiten anders beaufschlagt wird oder unterschiedlich bei verschiedenen
Gewerken. In der untersten Spalte werden diese Bereiche automatisch zu einer Gesamtsumme
zusammengefasst und ein Durchschnittsaufschlag berechnet.
 
Zur Änderung der angezeigten Werte kann man dann entweder auf dem Feld doppelt klicken oder das 

 Zeichen benutzen.  Zur Neueingabe geht man auf den Button  . Über beide Punkte
gelangt man in die Eingabemaske:

Bezeichnung
Hier kann ein Text eingegeben werden, der später die Eingabe spezifiziert.

Verbrauch (EK)
Dieser Wert berechnet sich aus dem Wareneinkauf, der Lagerbestandsveränderung und den halbfertigen
Arbeiten. Eine Eingabe ist hier nicht möglich.

Aufschlag
Hier wird der Materialaufschlag in Prozent eingetragen. Daraus ergibt sich dann der Deckungsbeitrag
Material. Es ist aber auch möglich den DB-Material einzugeben und den Aufschlag berechnen zu lassen.

DB
Aus dem Verbrauch (EK) und dem Aufschlag ergibt sich der Deckungsbeitrag Material. Dieser Wert wird
automatisch berechnet. Es ist aber genauso möglich, den Deckungsbeitrag einzugeben und den
Aufschlag berechnen zu lassen. 

Wareneinkauf
Hier gibt man den Wareneinkauf lt. Buchhaltung ein. Es geht dabei um den Einkaufspreis ohne
Mehrwertsteuer.

Lagerbestand
Zu dem Materialverbrauch zählt nicht nur der Wareneinkauf, sondern auch die Veränderung im
Lagerbestand. Dazu gibt man hier einen Anfangs- und Endbestand ein. Die Angabe bezieht sich auf die
Materialeinkaufspreise. So kann berücksichtigt werden, dass entweder nicht alle Wareneinkäufe auch
verkauft worden sind oder dass Lagerbestände aufgelöst wurden.

halbfertige Arbeiten
Bei den halbfertigen Arbeiten geht es ebenfalls um Material, dass verbraucht, aber noch nicht berechnet
oder berechnet, aber im vorherigen Jahr eingekauft wurde. Auch hier können sich Differenzen ergeben, die
für den Materialverbrauch wichtig sind.

Bereiche, zu denen man keine Angaben machen kann, setzt man einfach auf 0.

Zurück in der Abweichungsanalyse verlässt man mit  die Eingabe und übernimmt die
eingegebenen Werte für die Analyse. Man kann immer wieder in die Bearbeitung, solange man noch nicht

mit  den Bereich verlassen hat.

Welche Veränderung des Umsatzes und des Gewinns durch die Überarbeitung des Materialverbrauchs
und der Aufschläge tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den Button 

 angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:



172 planbar

© 2017 Syntax GmbH

Plan aktuelles Jahr
Hier werden der im planbar eingegebenen Materialverbrauch und der dazugehörige durchschnittliche
Aufschlag angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei entsprechender Betrachtung).

Ist
Hier werden die durch die in diesem Bereich vorgenommenen Änderungen neu berechneten Werte für
den Materialverbrauch und den Aufschlag angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei entsprechender
Betrachtung).
 

Umsatz 
Hier wird die Veränderung des Umsatzes durch die Eingaben und Änderungen im Materialverbrauch und
in den Aufschlägen ausgewiesen.

Umsatz Neu
Dieser Zwischenstand ergibt sich aus den Eingaben und Änderungen im Materialverbrauch und in den
Aufschlägen, in den Produktivstunden und im V-Satz. Durch die noch nachfolgenden Änderungen in den
Kosten wird sich der Umsatz nicht mehr verändern. Er sollte also bei einer erfolgreichen Analyse an
diesem Punkt dem erreichten Umsatz entsprechen.

Gewinn Neu
Eine Umsatzänderung durch Änderung der Materialangaben bedeutet gleichzeitig auch eine Änderung der
in den Basisdaten hinterlegten Gewinnerwartung. Hier wird der aus Ihren Eingaben der ersten fünf
Bereiche resultierende Gewinn angezeigt.  

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der nächste Bereich geöffnet.

5.6.2.4 Kosten

planbar ist grundsätzlich erst einmal ein Planungsinstrument, mit dem man ein Geschäftsjahr im Voraus
plant. Sobald das Geschäftsjahr dann abgeschlossen ist, bietet sich eine Überprüfung der geplanten
Daten mit den tatsächlich eingetretenen Werten sicherlich an. Dies ist auch in dem Bereich der Kosten
erforderlich.

Dazu gehört als erster Punkt der Abgleich der Buchhaltungsdaten mit den geplanten Kosten. Hier können
sich natürlich Abweichungen ergeben.

Außerdem könnte es sein, dass in planbar Kosten den Sachkosten zugeordnet wurden, die dort nicht
hingehören., z.B.:

Fremdleistungen (gehören zu Material)
Lohnnebenkosten (sind beim Mitarbeiter bereits erfasst)
Leiharbeiter (werden in Kartei „Leiharbeiter" erfasst)

Diese müsste man löschen bzw. umbuchen.

Oft ist es auch so, dass in der Planungsphase kalkulatorische Kosten in planbar berücksichtigt wurden,
die im Rechnungswesen so gar nicht auftreten, z.B.

Risiko
Wagnis
kalk. Miete und Zinsen
Unternehmerlohn 

 
Solche Kosten müsste für einen Vergleich gelöscht werden.

Hinweis: Änderungen bei den Kosten beeinflussen nur den Gewinn, nicht aber den Umsatz.

Sachkosten
kalkulatiorische Kosten
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5.6.2.4.1  Sachkosten

Unter diesem Punkt können Sie die Sachkosten korrigieren. Außerdem könnte es sein, dass in planbar
Kosten den Sachkosten zugeordnet wurden, die dort nicht hingehören., z.B.:

Fremdleistungen (gehören zu Material)
Lohnnebenkosten (sind beim Mitarbeiter bereits erfasst)
Leiharbeiter (werden in Kartei „Leiharbeiter" erfasst)

Diese müsste man löschen bzw. umbuchen.

Zunächst wird bei Aufruf dieses Bereichs die geplanten Sachkosten für den angegebenen Zeitraum und
die Kostenstelle aus planbar angezeigt. Daneben wiederholt das Programm den Wert, weil kein
Vorschlag gemacht werden kann, denn eine Umsatzverschiebung durch Kostenänderungen ist nicht
möglich.  

Sobald Sie den Button  drücken, kommen Sie in die Übersicht und Eingabemaske der
Sachkosten. Dabei wird die Maske aus den Basisdaten komplett übernommen. Die Eingabe und
Änderung erfolgt auch genauso wie in den Basisdaten. Allerdings werden die korrigierten und ergänzten
Werte nicht sofort dorthin übernommen. Ob eine Übernahme in die Firma erfolgen soll, entscheidet sich
erst auf der Ergebnisseite.

Auch wenn man eine unterjährige Betrachtung in der Abweichungsanalyse durchführt oder eine
Kostenstelle voreingestellt hat, werden hier die Jahreswerte der Basisdaten angezeigt und eingegeben.

Für die Analyse gibt man bei den einzelnen Konten die tatsächlichen IST-Werte ein, keine Schätzwerte.
Diese IST-Werte können als hochgerechneter Ist-Wert oder als IST-Wert im Bereich Schätzwerte
eingegeben werden.

Zur Änderung der angezeigten Werte kann man dann entweder auf dem Feld doppelt klicken oder das 

 Zeichen benutzen.  Zur Neueingabe geht man auf den Button  . Über beide Punkte
gelangt man in die Eingabemaske:

Konto-Nr.
Es empfiehlt sich, die Kontonummer aus der Buchhaltung zu benutzen. Die Kontonummer muss
eindeutig, dass heißt nur einmal vergeben, sein. 

Bezeichnung
Hier kann ein beliebiger Text zur Bezeichnung des Kontos eingegeben werden. Nach diesem Begriff wird
das Konto im Normalfall sortiert und aufgerufen. Auch dieser Begriff muss eindeutig sein.

SCHÄTZWERTE
Wenn man mit Schätzwerten gearbeitet hat, kann man den IST-Wert in diesem Bereich mit dem
Jahreswert aus dem Rechnungswesen füllen.

IST-WERTE
Wenn man mit hochrechenbaren IST-Werten arbeitet, gibt man hier den Monat und den Wert für das
laufende Jahr aus der Buchhaltung ein.

Die gültigen Jahreswerte haben jeweils einen Knopf zum Verteilen auf Kostenstellen.

 Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher
Kostenstelle dieses Sachkostenkonto zugeordnet werden soll. Man kann den Wert zu 100 Prozent einer
Kostenstelle zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf achten,
dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. Außerdem kann man die Werte auch absolut, also in Euro-
Beträgen eingeben. Wenn man bei den Kostenstellen Euro-Werte eingegeben hat, würde ein eventuell
bereits eingegebener Betrag in dem dazugehörigem Feld (unter Schätz- oder IST-Werte) überschrieben
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werden.

Zurück in der Abweichungsanalyse verlässt man mit  die Eingabe und übernimmt die
eingegebenen Werte für die Analyse. Man kann immer wieder in die Bearbeitung, solange man noch nicht

mit  den Bereich verlassen hat.

Welche Veränderung des Umsatzes und des Gewinns durch die Überarbeitung des Materialverbrauchs
und der Aufschläge tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den Button 

 angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan aktuelles Jahr
Hier werden der im planbar eingegebenen Sachkosten angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei
entsprechender Betrachtung).

Ist
Hier werden die durch die in diesem Bereich vorgenommenen Änderungen neu berechneten Sachkosten
angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei entsprechender Betrachtung).
 

Umsatz 
Durch eine Änderung in den Kosten verändert sich der Umsatz nicht mehr. Dieser setzt sich aus den
Produktivstunden, dem realisierten Verrechnungssatz und den Materialwerten zusammen und steht
bereits fest. Hier muss also 0 stehen.

Umsatz Neu
Durch eine Änderung in den Kosten verändert sich der Umsatz nicht mehr. Dieser setzt sich aus den
Produktivstunden, dem realisierten Verrechnungssatz und den Materialwerten zusammen und steht
bereits fest. Hier muss also der vorherige Wert wiederholt werden.

Gewinn Neu
Wenn der realistische Verrechnungssatz festgelegt worden ist, wirken sich Änderungen in den
Sachkosten nur noch auf den Gewinn aus. Hier wird der aus Ihren Eingaben der ersten sechs Bereiche
resultierende Gewinn angezeigt.  

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der nächste Bereich geöffnet.

5.6.2.4.2  kalkulatiorische Kosten

Unter diesem Punkt kann man die kalkulatorischen Kosten korrigieren. Oft ist es auch so, dass in der
Planungsphase kalkulatorische Kosten in planbar berücksichtigt wurden, die im Rechnungswesen so gar
nicht auftreten, z.B.

Risiko
Wagnis
kalk. Miete und Zinsen
Unternehmerlohn 

Solche Kosten müssten für einen Vergleich gelöscht werden.

Zunächst wird bei Aufruf dieses Bereichs die geplanten kalkulatorischen Kosten für den angegebenen
Zeitraum und die Kostenstelle aus planbar angezeigt. Daneben wiederholt das Programm den Wert, weil
kein Vorschlag gemacht werden kann, denn eine Umsatzverschiebung durch Kostenänderungen ist nicht
möglich.  

Sobald Sie den Button  drücken, kommen Sie in die Übersicht und Eingabemaske der
kalkulatorischen Kosten. Dabei wird die Maske aus den Basisdaten komplett übernommen. Die Eingabe
und Änderung erfolgt auch genauso wie in den Basisdaten. Allerdings werden die korrigierten und
ergänzten Werte nicht sofort dorthin übernommen. Ob eine Übernahme in die Firma erfolgen soll,
entscheidet sich erst auf der  Ergebnisseite.
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Auch wenn man eine unterjährige Betrachtung in der Abweichungsanalyse durchführt oder eine
Kostenstelle voreingestellt hat, werden hier die Jahreswerte der Basisdaten angezeigt und eingegeben.

Für die Analyse gibt man bei den einzelnen Konten die tatsächlichen IST-Werte ein, keine Schätzwerte. 

Zur Änderung der angezeigten Werte kann man dann entweder auf dem Feld doppelt klicken oder das 

 Zeichen benutzen.  Zur Neueingabe geht man auf den Button  . Über beide Punkte
gelangt man in die Eingabemaske.

Konto-Nr.
Es empfiehlt sich, die Kontonummer aus der Buchhaltung zu benutzen. Die Kontonummer muss
eindeutig, dass heißt nur einmal vergeben, sein. 

Bezeichnung
Hier kann ein beliebiger Text zur Bezeichnung des Kontos eingegeben werden. Nach diesem Begriff wird
das Konto im Normalfall sortiert und aufgerufen. Auch dieser Begriff muss eindeutig sein.

Wert
Den tatsächlichen Wert aus der Buchhaltung gibt man unter IST-Wert mit dem Jahreswert ein.

Die gültigen Jahreswerte haben jeweils einen Knopf zum Verteilen auf Kostenstellen.

 Wenn man mit Kostenstellen arbeitet, muss man über diesen Knopf bestimmen, welcher
Kostenstelle diese kalkulatorischen Kosten zugeordnet werden soll. Man kann den Wert zu 100 Prozent
einer Kostenstelle zuschreiben oder prozentual die Kosten verteilen. Das Programm wird dabei darauf
achten, dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. Außerdem kann man die Werte auch absolut, also in
Euro-Beträgen eingeben. Wenn man bei den Kostenstellen Euro-Werte eingegeben hat, würde ein
eventuell bereits eingegebener Betrag in dem dazugehörigem Feld (unter Schätz- oder IST-Werte)
überschrieben werden.

Zurück in der Abweichungsanalyse verlässt man mit  die Eingabe und übernimmt die
eingegebenen Werte für die Analyse. Man kann immer wieder in die Bearbeitung, solange man noch nicht

mit  den Bereich verlassen hat.

Welche Veränderung des Umsatzes und des Gewinns durch die Überarbeitung des Materialverbrauchs
und der Aufschläge tatsächlich erreicht wurde, wird berechnet und angezeigt, sobald man den Button 

 angewählt hat. Der Bereich klappt wieder zu und folgende Werte werden angezeigt:

Plan aktuelles Jahr
Hier werden der im planbar eingegebenen kalkulatorischen Kosten angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei
entsprechender Betrachtung).

Ist
Hier werden die durch die in diesem Bereich vorgenommenen Änderungen neu berechneten
kalkulatorischen Kosten angezeigt (evtl. unterjähriger Wert bei entsprechender Betrachtung).
 

Umsatz 
Durch eine Änderung in den Kosten verändert sich der Umsatz nicht mehr. Dieser setzt sich aus den
Produktivstunden, dem realisierten Verrechnungssatz und den Materialwerten zusammen und steht
bereits fest. Hier muss also 0 stehen.

Umsatz Neu
Durch eine Änderung in den Kosten verändert sich der Umsatz nicht mehr. Dieser setzt sich aus den
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Produktivstunden, dem realisierten Verrechnungssatz und den Materialwerten zusammen und steht
bereits fest. Hier muss also der vorherige Wert wiederholt werden.

Gewinn Neu
Wenn der realistische Verrechnungssatz festgelegt worden ist, wirken sich Änderungen in den
kalkulatorischen Kosten nur noch auf den Gewinn aus. Hier wird der aus Ihren Eingaben aller sieben
Bereiche resultierende Gewinn angezeigt. Wenn alles korrekt eingegeben worden ist, sollte dieser Wert
nun Ihrer Buchhaltung entsprechen (vorausgesetzt Sie haben die Besonderheiten mit dem
Bilanzgewinn beachtet).

Sobald dieser Bereich geschlossen ist, wird automatisch der nächste Bereich geöffnet.

5.6.2.5 Ergebnis /Speichern

Nachdem alle Maßnahmen durchlaufen wurden, steht das Ergebnis fest. Wenn im Idealfall alle Werte
korrekt eingegeben und beurteilt worden sind, sollte der Umsatz und der Gewinn den Werten aus der
Buchhaltung entsprechen. Die Besonderheiten sind dabei natürlich weiterhin zu berücksichtigen. Die

Basisdaten im planbar sind allerdings noch nicht verändert. Wenn man die Analyse jetzt mit dem 
abbricht, werden alle Änderungen verworfen. Mit diesem Ergebnis kann man nun folgendes tun: 

Über diesen Punkt kann man die eingegebene Analyse ausdrucken lassen.

 Über diesen Punkt kann man die eingegebenen realistischen Daten in den
bestehenden oder einen neue Mandanten übernehmen.

Zunächst werden Sie gefragt, ob Sie die aktualisierten Daten im aktuellen
Mandanten speichern wollen oder dafür extra einen neuen Mandanten  anlegen
wollen. Grundsätzlich sollte man den aktuellen Mandanten abändern lassen,
da dieser ja später auch die Vorlage für das neue Planjahr sein wird.

In einer Checkbox werden alle möglichen Übernahmen zur Auswahl angezeigt.
Es sind dabei nur die Bereiche aktiv, die auch tatsächlich geändert worden

sind. Mit einem Klick in dem entsprechenden Kästchen  werden die Daten

zur Übernahme gekennzeichnet. Wenn Sie diese Checkbox mit 
verlassen, werden die geänderten Daten in die Basisdaten übernommen, mit 

 verlässt man die Checkbox ohne zu speichern.  Außerdem
werden Sie abgefragt, ob die Basisdaten des Jahres mit dem Ist-Werte
Stempel versehen werden soll. Was das bedeutet lesen Sie hier.

Ganz am Ende kommt noch die Frage nach den Meilensteinen. Da sich
vermutlich durch die Abweichungsanalyse einige Änderungen an Ihren
Firmendaten ergeben werden, können Sie durch das Setzen eines 
Meilensteins einige Werte vorher einfrieren. Damit haben Sie die Möglichkeit
eines vorher/nachher-Vergleichs. Näheres lesen Sie hier.

 

 Über diesen Punkt kann man noch einmal einen Vorgabewert beim Umsatz
eingeben und die Berechnung komplett erneut durchlaufen. Vorher eingegebene Werte
gehen dabei verloren. 

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole:   für den Informationstext, 

 um  den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen und zu planbar
zurückzukehren.
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5.6.2.6 Ist-Werte Stempel

Viele Anwender von planbar geben, bevor sie ein neues Jahr anlegen, die tatsächlichen Daten aus der
Finanz- bzw. Lohnbuchhaltung in die Basisdaten ein, damit exakte Vorjahreswerte für die Planung des
nächsten Jahres vorliegen. Auch im Nachhinein kann eine Aktualisierung Sinn machen, um bei
Mehrjahresvergleichen mit den richtigen Daten zu arbeiten. 

Damit nachvollzogen werden kann, dass dieser Abgleich erfolgt ist, können Sie hier ein Jahr mit einem
entsprechenden "Stempel" versehen. In der Auswahl der Jahre und in den Berichten bekommen diese
Jahre dann den Hinweis "Ist-Werte".

Ein Jahr, das mit dem Ist-Stempel versehen wurde, gilt als abgeschlossen. Ein entsprechende Hinweis
erfolgt auch bei Aufruf der Basisdaten. Trotzdem können die Daten weiterhin geändert werden. Das
Kennzeichen kann allerdings nicht zurückgenommen werden. 

Bei den meisten Berichten handelt es sich um die Gegenüberstellung von Werten aus verschiedenen
Jahren, die in der Firma des planbar-Programms angelegt worden sind. Diese Gegenüberstellungen
machen nur Sinn, wenn die alten Jahre auf die tatsächlichen Ist-Werte aktualisiert worden sind.
Ansonsten würden Sie immer Planwerte aus den vergangenen Jahren mit den Planwerten des aktuellen
Jahres vergleichen. Dieser Vergleich wäre dann nicht besonders aussagekräftig.

5.6.3 Fahrtkosten

Mit dem Werkzeug Fahrtkosten können Sie die Fahrten, die während der Arbeitszeit erfolgen, eingeben
und bewerten lassen. Dabei können Sie die Mitarbeiter, die Zeit, das Fahrzeug, das Ziel und den Grund
hinterlegen. Das Programm berechnet Ihnen mit diesen Daten, wie viel Sie die Fahrt tatsächlich gekostet
hat. Dadurch lassen sich z.B. Vergleiche darüber anstellen, ob eine Taxifahrt nicht doch weniger Kosten
verursacht hätte. Oder man kann analysieren, wie viel Kosten durch An- und Abfahrt bei
Kundendienstaufträgen entstehen, um dann über die Weiterberechnung dieser Kosten an den Kunden
nachzudenken.

Die Fahrtkosten sind unterteilt in die Eingabe, bei der die Kosten der einzelnen Fahrt berechnet werden
und der Analyse, bei der man Fahrten zusammenfassen und Hochrechnungen durchführen lassen kann.
Außerdem kann man innerhalb der Analyse auch die Auswirkung einer Reduzierung der Fahrtkosten auf
den Verrechnungssatz bzw. Gewinn im planbar ermitteln und anzeigen lassen.

Die Fahrten können Sie nicht nur generell eingeben und berechnen lassen, sondern ganz individuell
jeden Tag z.B. für Kundendienstfahrten. Dieses Werkzeug ist also täglich anwendbar. Im Lohnbereich wird
dabei auf Daten des planbar - Programm zurückgegriffen, deshalb muss vor dem Einstieg in die
Fahrtkosten die Firma ausgewählt werden.

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei Symbole,  um die Berechnung

bzw. Anzeige auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen.

5.6.3.1 Eingabe

In diesem Punkt werden die einzelnen Fahrten erfasst und die Fahrtkosten dieser Fahrt ermittelt. Eine 

Übersicht der bis dahin eingegebenen Fahrten erhält man über das  Zeichen in der
Überschriftszeile. Dort kann man dann die Fahrt, die man betrachten möchte, auswählen. Für die
Neueingabe klickt man auf Neu.

Die Eingabemaske enthält folgende Felder:

Fahrer
Der Fahrer, der die Fahrt durchgeführt hat und seine eventuellen Mitfahrer können aus dem produktiven
oder unproduktiven Mitarbeiterstamm des planbar-Programms stammen. Die "Mitfahrer" werden
insbesondere dann erfasst, wenn es sich dabei um produktive Kräfte handelt. Denn auch diese
Mitarbeiter erwirtschaften in dieser Zeit keinen Deckungsbeitrag. Alternativ kann als "Fahrer" auch ein Taxi/
Mietwagen angewählt werden. 
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Wenn Sie aus den planbar-Mitarbeitern wählen möchten, klappen Sie das Fenster einfach auf und

markieren Fahrer und Mitfahrer durch Setzen eines Hakens  vor den Namen. Zur Auswahl stehen
neben konkreten Mitarbeitern auch ein Durchschnittswert über alle Mitarbeiter, falls die Kosten im Vorfeld
ermittelt werden  sollen und ein Leiharbeiter (Durchschnittswert). Die Auswahlmaske verlassen Sie über

das  Symbol.

 Mit diesem Symbol schalten Sie auf Taxi/Mietwagen um. Die Eingabe verschiedener Einzelwerte
(Fahrtdauer, Kfz-Kosten) ist dann gesperrt, dafür kann man den Gesamtpreis eingeben.

Datum
Hier wird das Datum der Fahrt eingegeben. Als Vorschlag erscheint das Tagesdatum.

Fahrtzeit von
Es gibt generell die Möglichkeit, die Uhrzeit von/bis der Fahrt einzugeben oder die Anzahl der Minuten. Hier
gibt man den Fahrtbeginn ein.

Fahrtzeit bis
Es gibt generell die Möglichkeit, die Uhrzeit von/bis der Fahrt einzugeben oder die Anzahl der Minuten. Hier
gibt man das Fahrtende ein.

Anzahl Minuten
Die Fahrtdauer kann man entweder hier eingeben oder aus den Angaben von/bis berechnen lassen.

gefahrene km
Anzahl der gefahrenen Kilometer (Hin- und Rückfahrt)

KFZ-Kosten/km

Hier kann man entweder einen Euro-Betrag per Hand eingeben oder über das  Symbol ein
Firmenfahrzeuge, das in den Allgemeine Einstellungen hinterlegt worden ist, auswählen.

Fahrtziel
Fahrtziel und Fahrtgrund sind in Bereiche unterteilt, die vorgegeben sind. Nach diesen Bereichen kann
man in der Analyse die Fahrtkosten selektieren. Dadurch kann man z.B. Fahrten zum Großhändler von
Kundendienstfahrten unterscheiden.

Grund
siehe Fahrtziel

Gesamt-Kosten
Bei Fahrten durch Mitarbeiter werden die Gesamtkosten berechnet, bei Taxi/Mietwagen gibt man die
Kosten der Fahrt per Hand ein. Im unteren Bereich der Maske wird der Gesamtkostenbetrag in die
einzelnen Bestandteile untergliedert.

Durch Bestätigung der Eingabe durch das  Symbol wird die Berechnung der Fahrtkosten der gerade
angezeigten einzelnen Fahrt durchgeführt und in einzelne Bestandteile zerlegt: 

Lohnkosten Mitarbeiter
Die Lohnkosten der Mitarbeiter ergeben sich aus den in planbar berechneten Lohnkosten pro Stunde
(incl. Lohnnebenkosten) und der Anzahl der Minuten für die Fahrt. Der Wert pro Stunde wird in Klammern
angezeigt. Diese Kosten zeigen also an, wie viel Geld Sie der/die Mitarbeiter, in der Zeit, in der er
unterwegs war, gekostet hat.

Kfz Kosten
Die gefahrenen Kilometer werden mit den Kfz-Kosten pro Minute multipliziert. Dies sind also die Kosten
im Zusammenhang mit dem Fahrzeug (Kraftstoff, Öl, Abnutzung usw.), die durch die Fahrt entstanden
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sind.

entgangener DB
Dadurch, dass ein produktiv arbeitender Mitarbeiter eine Fahrt unternimmt, entstehen nicht nur Kosten,
sondern der Deckungsbeitrag, den dieser Mitarbeiter in der Zeit hätte erwirtschaften können, geht verloren.
Der Lohn DB pro Stunde des Mitarbeiters wird im planbar-Programm berechnet und hier mit den Minuten
multipliziert. Bei unproduktiven Mitarbeitern entfällt dieser Betrag.

Fahrtkosten gesamt
Die drei Kostenbereiche Lohnkosten - Fahrzeugkosten - entgangener DB werden hier zu einem
Gesamtbetrag addiert. Dieser Wert gibt an, wie viel Sie die eingegebene Fahrt tatsächlich gekostet hat.

unproduktive Zeit
Zur besseren Übersicht wird hier noch einmal die Fahrtzeit angegeben.

Zur Neuanlage, Änderung, Löschung usw. der Fahrten bedient man sich
folgender Symbole in der jeweiligen Überschriftszeile:

Ändern Dieses Zeichen muss "angeklickt" werden, wenn man die angezeigte Fahrt ändern möchte.

Neu Mit diesem Symbol legt man eine neue Fahrt an.

Löschen Mit diesem Symbol löscht man die Fahrt.

 Dieses Zeichen muss man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuanlage bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung (OK-Knopf).

  diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage wieder
rückgängig (Abbruch-Knopf).

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die Fahrt

samt der Berechnung auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu
verlassen und zu der Werkzeugbox und weiteren Werkzeugen zurückzukehren.

5.6.3.2 Fahrten selektieren

In der Eingabe der Fahrtkosten werden die Gesamtkosten einer Fahrt berechnet. In der Analyse kann man
die eingegebenen Fahrten unter unterschiedlichen Gesichtspunkten selektieren lassen. Daraus
berechnet dann das Programm die Gesamtkosten dieser Fahrten. Außerdem erfolgt eine Hochrechnung
dieser Fahrten für das ganze Jahr. Fahrten, bei denen mehrere Mitarbeiter beteiligt sind, werden von der
Analyse ausgeschlossen, da sie schwer vergleichbar sind und die Einzelwerte verfälschen.

Zunächst legt man die Selektionskriterien für die Fahrten, deren Gesamtkosten man betrachten möchte,
fest.

Dazu klickt man den Button  an. 

Man gelangt in ein Selektionsfenster mit folgenden Eingabemöglichkeiten:

 oder

 

Hier kann man einen Bereich eingeben, den man betrachten möchte, entweder in Wochen oder in
Monaten. Dazu klickt man jeweils den Bereich an und sucht sich dann die Wochen oder Monate aus. Es
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werden nur die Fahrten angezeigt, deren Datum in diesem Bereich liegen. Anhand des Bereiches ist eine
Hochrechnung auf das gesamte Jahr erst möglich.

Fahrer

 
Hier kann man unter Zuhilfenahme von Symbolen einzelne Fahrer, eine bestimmte Gruppe von Fahrern
oder alle Fahrer für die Analyse selektieren.

 Mit diesem Symbol werden automatisch alle Fahrer incl. Taxi/Mietwagen ausgewählt.

 Mit diesem Symbol kann man einen einzelnen gewerblichen Mitarbeiter, eine Gruppe von
Mitarbeiter (z.B. alle A-Monteure) oder alle gewerblichen Mitarbeiter auswählen. Es erscheint eine
Übersicht der bestehenden gewerblichen Mitarbeiter und deren Lohneinkauf pro Stunde. Mit OK
übernimmt man den Mitarbeiter, den man gerade aktiviert hat.

 Mit diesem Symbol kann man einen einzelnen kaufmännischen Mitarbeiter oder alle
unproduktiven Mitarbeiter auswählen. Auch zu diesem Mitarbeiter wird der Lohneinkauf
angezeigt.

 Mit diesem Symbol wählt man Taxi/Mietwagen aus.

Ziel / Grund

 
Fahrtziel und Fahrtgrund sind in Bereiche unterteilt, die vorgegeben sind. Nach diesen Bereichen kann
man hier die Fahrtkosten selektieren. Dadurch kann man z.B. Fahrten zum Großhändler von
Kundendienstfahrten unterscheiden.

Wenn die Selektion feststeht, schließt man die Maske mit OK, damit eine Übersicht der Einzelfahrten
erscheint, die Gesamtfahrtkosten für den Zeitraum und die Hochrechnung berechnet werden und die
Auswirkung bei einer Reduzierung auf Verrechnungssatz oder Gewinn im planbar. Mit Abbruch bleibt die
ursprüngliche Selektion bestehen.

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die

Analyse,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen und zu der
Werkzeugbox und weiteren Werkzeugen zurückzukehren.

5.6.3.3 Fahrtenübersicht

Mit der  Taste gelangt man in die Übersicht der Fahrten. In einer separaten Tabelle werden
die Fahrten nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jeder Fahrt erscheint das Datum, der
Mitarbeiter, das Ziel und der Grund der Fahrt.

Wenn man eine Fahrt anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die Eingabedaten und die Berechnungen

der Fahrt. Durch Anwahl des  Zeichens oder durch Doppelklick des Auftrags wechselt man in diesen
und die Auswahltabelle wird geschlossen.

5.6.3.4 Überblick Einzelfahrten

Nachdem man die Fahrten für die Analyse selektiert hat, erscheint diese oberhalb der eigentlichen
Analyse als Text. Darunter bekommt man eine Übersicht der ausgewählten Fahrten mit folgenden Werten
aus der Eingabe:

Datum
Tagesdatum der Fahrt
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Fahrer
Der Fahrer der Fahrt kann je nach Auswahl in der Eingabe auch ein Durchschnittsmitarbeiter sein.

Grund
in der Eingabe vorgegebener Grund

Ziel
in der Eingabe vorgegebenes Ziel

gef. km
Gesamtkilometer der Fahrt

Dauer
Fahrtzeit in Minuten

Kosten
Gesamtkosten der Fahrt aus der Eingabe

Fahrten, bei denen mehrere Mitarbeiter beteiligt sind, werden von der Analyse ausgeschlossen, da sie
schwer vergleichbar sind und die Einzelwerte verfälschen.

Unterhalb der Einzelfahrten werden diese zu Gesamtkosten verdichtet und auf das gesamte Jahr

hochgerechnet. Außerdem können dort über den Button  die Gewinn- bzw.
Verrechnungssatzänderungen durch eine Reduzierung der Fahrtkosten ermittelt werden.

5.6.3.5 Gesamtfahrtkosten

Im unteren Bereich der Analyse werden die Einzelfahrten zu Gesamtfahrtkosten addiert:

Lohnkosten Mitarbeiter
Die Lohnkosten des Mitarbeiters ergeben sich aus den in planbar berechneten Lohnkosten pro Stunde
(incl. Lohnnebenkosten) und der Anzahl der Minuten für die Fahrt. Hier werden die Lohnkosten aller
ausgewählten Fahrten addiert. Diese Kosten zeigen also an, wieviel Geld Sie die Mitarbeiter, in der Zeit, in
der sie unterwegs waren, gekostet haben.

Kfz Kosten
Die gefahrenen Kilometer werden mit den Kfz-Kosten pro Minute multipliziert. Alle Kfz-Kosten der Fahrten
werden addiert. Dies sind also die Kosten im Zusammenhang mit den Fahrzeugen (Kraftstoff, Öl,
Abnutzung usw.), die durch die Fahrten entstanden sind.

entgangener DB
Dadurch, dass ein produktiv arbeitender Mitarbeiter eine Fahrt unternimmt, entstehen nicht nur Kosten,
sondern der Deckungsbeitrag, den dieser Mitarbeiter in der Zeit hätte erwirtschaften können, geht verloren.
Der Lohn DB pro Stunde des Mitarbeiters wird im planbar-Programm berechnet und hier mit den Minuten
multipliziert. Bei unproduktiven Mitarbeitern entfällt dieser Betrag. Alle entgangenen DB´s werden hier
addiert.

Fahrtkosten gesamt
Die drei Kostenbereiche Lohnkosten - Fahrzeugkosten - entgangener DB werden hier zu einem
Gesamtbetrag addiert. Dieser Wert gibt an, wieviel Sie die eingegebenen Fahrten tatsächlich gekostet
haben.

Anzahl Fahrten
Hier wird Ihnen die Anzahl der selektierten Fahrten angezeigt.

durch. Kosten einer Fahrt
Wenn man die Gesamtkosten durch die Anzahl der Fahrten teilt, erhält man die Durchschnittskosten einer
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Fahrt.

unproduktive Zeit
Zur besseren Übersicht werden hier noch einmal die Fahrtzeiten addiert.

Alle für den Zeitraum eingegebenen Fahrten werden in der rechten Spalte auf das ganze Jahr
hochgerechnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass Anzahl und Länge der Fahrten auf das Jahr
gesehen im gleichen Verhältnis bleiben. Dadurch können Sie nach der Eingabe eines Testzeitraumes
schon erkennen, welche Kosten im Jahr auf Sie zukommen.

Fahrten, bei denen mehrere Mitarbeiter beteiligt sind, werden von der Analyse ausgeschlossen, da sie
schwer vergleichbar sind und die Einzelwerte verfälschen.

 Über diesen Punkt kann man berechnen lassen, wie sich eine Reduzierung der
selektierten Fahrtkosten auf den Verrechnungssatz bzw. Gewinn auswirken würde.

5.6.3.6 Auswirkungen

Wenn man dauerhaft einen Teil der vorher selektierten Fahrtkosten reduzieren kann, hat dies durch die
Erhöhung der Produktivität der Mitarbeiter auch Auswirkungen auf die Berechnungen im planbar -
Programm. Der Verrechnungssatz könnte verringert werden oder der Gewinn erhöht. Diese Auswirkungen
werden hier angezeigt. 

Zunächst muss man aber angeben, wie viel Prozent der hochgerechneten Fahrtkosten reduziert werden
können. Nach Eingabe der Prozentzahl werden die darunter stehenden Werte durch Druck auf den Button 

 ausgerechnet und angezeigt.

Als Überschrift wird die Maßnahme, also die konkrete jährliche Ersparnis durch die Reduzierung der
Fahrtkosten angegeben. In den drei Spalten wird der Wert nach der Maßnahme, dann der Wert vor der
Maßnahme (lt. Plan) und als dritte Angabe die Änderung (L) angegeben.

V-Satz (Gewinn: ...)
Der in Klammern angezeigte Gewinn stammt aus der Basisdateneingabe im planbar (Gewinnerwartung
realistisch). In der ersten Spalte wird der Verrechnungssatz angezeigt, der bei gleichbleibendem Gewinn
genommen werden könnte, wenn man die Ersparnis erreicht. Daneben steht noch einmal der jetzige
berechnete Verrechnungssatz und in der letzten Spalte die Differenz.

Gewinn (V-Satz: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Berechnung im planbar. In der ersten
Spalte wird der Gewinn angezeigt, der bei gleichbleibendem Verrechnungssatz erzielt werden könnte,
wenn man die Ersparnis erreicht. Daneben steht noch einmal die realistische Gewinnerwartung aus den
Basisdaten und in der letzten Spalte die Differenz.

Durch Druck auf den Button Fahrtkosten gesamt kommt man zurück in die eigentliche Berechnung.

5.6.4 KFZ-Kostenplanung

Mit dem Werkzeug KFZ-Kostenplanung können Sie für jeden einzelnen Ihrer Firmenwagen folgende Werte
planen:

Kosten/Jahr
Kosten/km

Dadurch hat man die genauen Kosten eines Fahrzeuges und - was viel interessanter sein kann - die
Kosten auf den Kilometer umgerechnet. Ein Fahrzeug, was die Mitarbeiter morgens zur Baustelle und
abends zurück bringt, wird relativ hohe Kosten pro Kilometer haben. Vielleicht gibt es Alternativen, die
kostengünstiger sind. Sie können auch berechnen, ob sich der Unterhalt oder die Neuanschaffung eines
Fahrzeuges überhaupt lohnt. Außerdem können die Ergebnisse über die allgemeinen Einstellungen in
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das Werkzeug „Fahrtkosten" (Berechnung der Kosten für eine Fahrt eines Mitarbeiters) übernommen
werden. Auch Leasing und Kauf können verglichen werden, allerdings werden dabei keine steuerlichen
Effekte berücksichtigt.

Eingabe

In diesem Punkt werden die einzelnen Fahrzeuge erfasst und die Kosten ermittelt. Eine Liste der bis dahin

eingegebenen Fahrzeuge erhält man über das  Zeichen in der Überschriftszeile. Dort kann
man dann das Fahrzeug, das man betrachten möchte, auswählen. Für die Neueingabe drückt man Neu.

Die Eingabemaske enthält folgende Felder:

Grunddaten

Name
Hier kann man eine Bezeichnung für das Firmenfahrzeug eingeben. Unter diesem Namen kann das
Fahrzeug in der Auswahl wieder gefunden werden.

Kennzeichen
Zur eindeutigen Identifizierung gibt man hier das Kennzeichen des Fahrzeuges ein. Unter dem
Kennzeichen wird das Fahrzeug dann auch, wenn gewünscht, an das Werkzeug Fahrtkosten übergeben.

Kraftstoff
Hier gibt man zur Information die Kraftstoffart, die getankt werden muss, ein.

Preis/Liter
Hier muss man einen durchschnittlichen Preis pro Liter eingeben. Mit diesem Wert wird der
Kraftstoffverbrauch für das gesamte Jahr multipliziert.

km/Jahr
Hier geben Sie die Jahreskilometerleistung des Fahrzeugs an. Am Einfachsten notiert man sich dafür den
Kilometerstand am Anfang und am Ende des Jahres.

Verbrauch/100 km
Um die Kosten eines Fahrzeugs bestimmen zu können, muss man auch den Verbrauch kennen. Gerade
dieser Wert ist sehr abhängig davon, wie das Fahrzeug eingesetzt wird (Stadtverkehr, lange oder kurze
Strecken usw.).

Der Verbrauch auf 100 km wird zusammen mit der Kilometerleistung und dem Preis/Liter zu einem 
Gesamtpreis für den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs.

Finanzierung

Finanzierungstyp: Kauf

Kaufpreis
Hier geben Sie ein, was das Fahrzeug gekostet hat.

Nutzungsdauer
Hier geben Sie ein, wie lange Sie das Fahrzeug voraussichtlich nutzen werden. Davon abhängig wird die
Abschreibung berechnet.

Verkauf
Hier können Sie angeben, was der Verkauf des Fahrzeuges nach der Nutzungsdauer einbringen wird.

Aus dem Kaufpreis und der Nutzungsdauer wird ein Kostenbetrag pro Jahr für die Finanzierung des
Fahrzeugs ermittelt, der dann durch den Preis für den Wiederverkauf noch reduziert wird.  

Finanzierungstyp: Leasing
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Kosten/Monat
Hier geben Sie Ihre monatliche Leasingrate für das Fahrzeug ein.

Zuzahlung
Hier geben Sie die einmalige Sonderzahlung ein, die im Regelfall bei Leasingverträgen zu zahlen ist.

Nutzungsdauer
Hier geben Sie die Laufzeit des Leasingvertrages ein. Diese ist wichtig, weil die einmaligen Zuzahlungen
und Gebühren auf diese Nutzungsdauer in den Kosten verteilt werden.

Gebühren
Hier können Sie die einmalige Bearbeitungsgebühr für den Leasingvertrag eingeben.

Aus den einmaligen Gebühren, deren Kosten auf die Nutzungsjahre verteilt werden und den Kosten pro
Monat wird der Kostenbetrag pro Jahr für die Finanzierung des Fahrzeugs ermittelt.

laufende Kosten pro Jahr

KFZ-Steuer, Versicherung, Inspektion, ASU, Reparaturen, Ersatzteile usw., Rundfunkgebühren,
Sonstiges
Diese Werte kann man aus der Buchhaltung ziehen. Dabei sind die Jahreswerte einzugeben und nicht
Monatsbeträge. Da planbar ein Planungsinstrument ist und man immer Werte für das aktuelle Jahr
eingibt, sollte man die Daten aus der Buchhaltung entsprechend bewerten. Überprüfen Sie also, ob die zu
erwartenden Beträge für das aktuelle Jahr nach oben oder unten korrigiert werden müssen.  

Wenn die Eingabefelder gefüllt sind und durch Druck der  Taste bestätigt wurden, wird die Berechnung
durchgeführt und im unteren Bildschirmbereich angezeigt.

Ergebnis

Kosten pro Jahr
Die Kosten pro Jahr setzten sich aus den Kraftstoffkosten, den Finanzierungskosten und den laufenden
Kosten zusammen. Diese Kosten entstehen Ihnen also pro Jahr für das entsprechende Fahrzeug.

Kosten pro km
Wenn man die Kosten pro Jahr durch die Kilometerleistung teilt, bekommt man die Kosten pro Kilometer.
Diese können bei einem Fahrzeug, das nur für die Anfahrt zur Baustelle genutzt wird, sehr hoch sein.

Dieser Wert kann über den  Button in die allgemeinen Einstellungen für das Werkzeug
Fahrtkosten übernommen werden.

Zur Neuanlage, Änderung, Löschung usw. der Fahrzeuge bedient man sich
folgender Symbole:

Neu Mit diesem Symbol legt man ein neues Fahrzeug an.

Ändern Dieses Zeichen muss "angeklickt" werden, wenn man das angezeigte Fahrzeug
ändern möchte. 

Löschen Mit diesem Symbol löscht man ein Fahrzeug. Der Eintrag in dem Werkzeug
Fahrtkosten bleibt aber erhalten.

 Dieses Zeichen muss man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung
oder Neuangabe bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).
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 Über dieses Symbol können Sie die Eingabedaten und Berechnungen des aktuellen
Fahrzeugs ausdrucken. 

 Über dieses Symbol kann der Wert "Kosten pro km" für das Fahrzeug in die
allgemeinen Einstellungen für das Werkzeug Fahrtkosten übernommen werden.
Sollte das Fahrzeug schon vorhanden sein, erkennt das Programm dies am
polizeilichen Kennzeichen und weist darauf hin.

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um den Infotext aufzurufen,

 um  den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen und zu der Werkzeugbox und
weiteren Werkzeugen zurückzukehren.

Zusätzlich zu den Kosten des einzelnen Fahrzeugs können Sie über den Button 
die Gewinn- bzw. Verrechnungssatzänderungen berechnen lassen, die entstehen, wenn Sie einen Teil
der Kfz-Kosten an Ihre Kunden weiter berechnen. 

5.6.4.1 Auswahl

Mit der  Taste gelangt man in die Übersicht der Fahrzeuge. In einer separaten Tabelle
werden die Berechnungen nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jedem Fahrzeug erscheinen
der Name, das Kennzeichen und das Eingabedatum.

Wenn man ein Fahrzeug anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die Eingabedaten und die

Berechnungen. Durch Anwahl des  Zeichens oder durch Doppelklick des Fahrzeugs wechselt man in
dieses und die Auswahltabelle wird geschlossen.

5.6.4.2 Auswirkungen

Wenn Sie dauerhaft einen Teil der Kfz-Kosten durch die Berechnung von Anfahrtspauschalen wieder
erwirtschaften, hat dies auch Auswirkungen auf die Berechnungen im planbar - Programm. Der
Verrechnungssatz könnte verringert werden oder der Gewinn erhöht. Diese Auswirkungen werden hier
angezeigt. 

Zunächst müssen Sie aber angeben, wie viel Prozent der Kfz-Kosten zu welchem Kilometerpreis von
Ihnen berechnet werden können. Nach Eingabe der Prozentzahl und des Kilometerpreises werden die

darunter stehenden Werte durch Druck auf den Button  ausgerechnet und
angezeigt.

Als Überschrift wird die Maßnahme, also die konkrete jährliche Ersparnis durch die Weiterberechnung der
Kfz-Kosten angegeben. In den drei Spalten wird der Wert nach der Maßnahme, dann der Wert vor der
Maßnahme (lt. Plan) und als dritte Angabe die Änderung (L) angegeben.

V-Satz (Gewinn: ...)
Der in Klammern angezeigte Gewinn stammt aus der Basisdateneingabe im planbar (Gewinnerwartung
realistisch). In der ersten Spalte wird der Verrechnungssatz angezeigt, der bei gleichbleibendem Gewinn
genommen werden könnte, wenn man die Ersparnis erreicht. Daneben steht noch einmal der jetzige
berechnete Verrechnungssatz und in der letzten Spalte die Differenz.

Gewinn (V-Satz: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Berechnung im planbar. In der ersten
Spalte wird der Gewinn angezeigt, der bei gleichbleibendem Verrechnungssatz erzielt werden könnte,
wenn man die Ersparnis erreicht. Daneben steht noch einmal die realistische Gewinnerwartung aus den
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Basisdaten und in der letzten Spalte die Differenz.

Durch Druck auf den Button Ergebnis kommen Sie zurück in die eigentliche Berechnung

5.6.5 Konsignationslager

In jedem Unternehmen wird eine Vielzahl Kleinteile verarbeitet. Die Besonderheit dieser Artikel ist, dass
der reine Nettopreis des Lieferanten nur einen Bruchteil des gesamten Materialeinkaufpreises ausmacht.
Dieser setzt sich zusammen aus

Nettopreis
Verwaltungskosten
Transportkosten
Lagerkosten 
Zinskosten
-----------------------
Materialpreis
-----------------------

Bei den Kleinteilen liegt der Nettopreis ca. zwischen 15 -25% des gesamten Materialpreises. Die
Beschaffungskosten (Verwaltung, Transport, Lager, Zinsen) machen den bei weitem größten Anteil aus.
Verschiedene Hersteller / Großhändler bieten ihren Kunden in diesem Zusammenhang ein sog.
Konsignationslager an. Der Lieferant stellt dem Betrieb ein Artikelsortiment häufig zusammen mit einem
speziellen Lagersystem zur Verfügung. Der Kunde bezahlt nur den tatsächlichen Verbrauch. 

Ob es für Ihren Betrieb Sinn macht, ein solches Konsignationslager in Anspruch zu nehmen, ist abhängig
von Aufwand und Nutzen, die ich dadurch habe. Das Werkzeug Konsignationslager kann diese Werte
ermitteln.

Eingabe
 
In diesem Punkt werden die einzelnen Konsignationslager erfasst und die Kostenersparnis ermittelt.

Eine Übersicht der bis dahin eingegebenen Lager erhält man über das  Zeichen in der
Überschriftszeile. Dort kann man dann das Lager, das man betrachten möchte, auswählen. Für die
Neueingabe drückt man das Neu Zeichen.

Die Eingabemaske enthält folgende Felder:
 

Grunddaten

Name
Geben Sie hier Ihrem Konsignationslager bzw. Ihrer Berechnung einen Namen, unter dem Sie es später
in der Auswahlmaske wieder finden können.

Datum
Hier geben Sie zur Orientierung das Datum der Eingabe ein.

Anteil Konsignationssartikel am Material
Um einschätzen zu können, welche Beträge bei dem zusätzlichen Aufwand für das Konsignationslager
berücksichtigt werden müssen, kann man hier den Anteil der im Lager vorhandenen Artikel am
Gesamtmaterial angeben. Dabei hat man zwei Möglichkeiten der Eingabe: 

Betrag
Vorne wird der Eurobetrag eingegeben und dahinter das Euro-Zeichen. Im letzten Feld wird dann
berechnet, welchen Anteil in Prozent dieser Betrag an dem Gesamtmaterialverbrauch des Betriebes hat.

Prozentsatz
Vorne wird der Anteil in Prozent an dem Gesamtmaterialverbrauch des Betriebes eingegeben und
dahinter das Prozent-Zeichen. Im letzten Feld wird dann berechnet, um welchen Eurobetrag es sich dabei
handelt.
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negative Auswirkungen (Aufwand)

Einmalige Beratungsgebühr
Damit das Regal mit dem richtigen Material bestückt wird, kann es sinnvoll sein, dies in einer speziellen
Untersuchung klären zu lassen. Einmalige Beratungskosten können entstehen, die man hier als
zusätzliche Kosten angibt.

Mietgebühr
Es kann eine monatliche Mietgebühr für das Lagerregal, Container o.ä. anfallen, die man hier als
zusätzliche Kosten angibt.

Höherer EK
Der Nettopreis der Artikel kann höher liegen, da der Lieferant seine Kosten für die
Konsignationslagerstellung in den Preis  einkalkulieren muss und man nicht mehr nach dem billigsten
Lieferanten sucht. Anderseits spart man Verwaltungskosten. Die zu erwartende prozentuale Erhöhung des
Einkaufspreises im Vergleich zum günstigsten Anbieter gibt man hier ein.

positive Auswirkungen (Nutzen)

geringere Fahrtkosten pro Monat
Bei richtiger Disposition ist das benötigte Material stets vorrätig. Gelegentliche Fahrten zum Großhändler
oder zur Werkstatt entfallen. Für die Berechnung dieser Einsparung gibt man folgende Werte ein:

Anzahl Fahrten, Ø Zeit/Fahrt, Ø gefahrene km, Kosten/km
Bei der Eingabe diese Angaben kann das Werkzeug Fahrtkosten helfen. Dort könnte man über einen
festgelegten Zeitraum alle Fahrten der Mitarbeiter festhalten und sich dann die hier geforderten
Informationen daraus berechnen lassen. Bei den Kosten/km handelt es sich nur um die reinen
Fahrzeugkosten, die Mitarbeiterkosten werden über die Zeit ermittelt.

Weniger Leerlauf
Das richtige Material ist stets vorrätig, da ein sinnvoll auf die Bedürfnisse des Betriebes abgestimmtes
Regalsystem (Aufbau, Bestückung und Pflege) vorhanden ist. Die Mitarbeiter kennen es nach kurzer Zeit.
Dadurch ergeben sich weniger Suchzeiten und Leerlauf, den man hier eingeben kann. Zunächst gibt man

den eingesparten Leerlauf pro Tag ein. Über den Button  kann man dann
auswählen, für welche Mitarbeiter des Betriebes diese Einsparung gilt. Näheres zur Auswahl der
Mitarbeiter finden Sie hier. Nach der Auswahl werden die selektierten Mitarbeiter als Liste darunter
angezeigt.

Wenn die Eingabefelder gefüllt sind und durch Druck der  Taste bestätigt wurden, wird die Berechnung
durchgeführt und das Ergebnis im unteren Bildschirmbereich angezeigt.

Wenn man das Konsignationslager einrichtet und die berechnete Kostenersparnis tatsächlich erreichen
kann, hat dies auch Auswirkungen auf die Berechnungen im planbar - Programm. Der Verrechnungssatz
könnte verringert werden oder der Gewinn erhöht. Diese Auswirkungen kann man sich ansehen, wenn

man den Knopf   drückt. Die Maske ändert sich dann entsprechend.
 

Zur Neuanlage, Änderung, Löschung usw. der geplanten Konsignationslager
bedient man sich folgender Symbole:

Neu Mit diesem Symbol legt man ein neues Lager an.

Ändern Dieses Zeichen muss "angeklickt" werden, wenn man das angezeigte Lager ändern
möchte. 

Löschen Mit diesem Symbol löscht man ein Lager. 
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 Dieses Zeichen muss man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuangabe bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

 Über dieses Symbol können Sie die Eingabedaten und Berechnungen des aktuellen
Lagers ausdrucken. 

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um den Infotext aufzurufen,

 um  den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen und zu der Werkzeugbox und
weiteren Werkzeugen zurückzukehren.

5.6.5.1 Ergebnis

Im unteren Bereich der Berechnung werden zwei Ergebnisse angezeigt:

Kostenersparnis durch Konsignationslager

Auf der Seite der negativen Auswirkungen werden die zusätzlichen Kosten, die durch das Lager entstehen,
berechnet. Dabei handelt es sich um direkte Kosten des Lagers über die Beratungsgebühr und Miete und
indirekte Kosten durch die evtl. Verteuerung beim Einkaufspreis.

Aus der Seite der positiven Auswirkungen werden die Kostenersparnis bzw. die erhöhte Produktivität und
die damit mehr verkauften Stunden der Mitarbeiter berechnet. Wenn die Fahrten zum Großhändler
entfallen werden nicht nur Fahrzeugkosten gespart, sondern auch die Zeit mit produktiver Arbeit genutzt.
Gleiches gilt für die eingesparten Leerlaufzeiten.

Die Gegenüberstellung der zusätzlichen Kosten und der erhöhten Umsätze ergibt das hier angezeigte
Ergebnis.

Eingesparter Leerlauf, ab dem sich das Konsignationslager rechnet

Hier werden für die Gegenüberstellung der zusätzlichen Kosten und des höheren Umsatzes die
eingesparten Leerlaufminuten erst einmal auf 0 gesetzt. Dadurch ergibt sich entweder schon eine
Kostenersparnis oder im Normalfall noch eine Kostenerhöhung. Dann wird berechnet, wie viele Minuten
Leerlauf die angegebenen Mitarbeiter am Tag einsparen müssten, damit die Kostenersparnis auf 0 steht.
Dieser Wert wird hier angezeigt. Sobald Ihre Leerlaufeinsparung höher ist als dieser Wert, lohnt sich vom
Kostenstandpunkt aus ein Konsignationslager.

5.6.5.2 Auswirkungen

Wenn man die Kostenersparnis durch das Konsignationslager erreicht, hat dies Auswirkungen auf die
Berechnungen im planbar - Programm. Diese Auswirkungen werden hier angezeigt. 

Als Überschrift wird die Maßnahme, also die Einrichtung eines Konsignationslagers, angegeben. In den
drei Spalten wird der Wert nach der Maßnahme, dann der Wert vor der Maßnahme und als dritte Angabe
die Änderung angegeben.

V-Satz (Gewinn: ...)
Der in Klammern angezeigte Gewinn stammt aus der Basisdateneingabe im planbar (Gewinnerwartung
realistisch). In der ersten Spalte wird der Verrechnungssatz angezeigt, der bei gleich bleibendem Gewinn
genommen werden könnte, wenn man den Gesamteffekt erreicht. Daneben steht noch einmal der jetzige
berechnete Verrechnungssatz und in der letzten Spalte die Differenz.
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Gewinn (V-Satz: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Berechnung im planbar. In der ersten
Spalte wird der Gewinn angezeigt, der bei gleich bleibendem Verrechnungssatz erzielt werden könnte,
wenn man den Gesamteffekt erreicht. Daneben steht noch einmal die realistische Gewinnerwartung aus
den Basisdaten und in der letzten Spalte die Differenz.

Durch Druck auf den Button Ergebnis kommt man zurück in die eigentliche Berechnung.

5.6.5.3 Mitarbeiterauswahl

Nach Druck des Buttons erscheint hier eine Auswahlmaske. Auf der linken Seite der Maske kann man
auswählen, für welche Mitarbeiter die eingegebene Einsparung der Leerlaufzeit gelten soll. Die Mitarbeiter
werden dabei in gewerbliche Mitarbeiter und gewerbliche Azubis unterteilt. Mit dem  Zeichen neben
der Kategorie kann man diese für die Anzeige auf- und zuklappen.

Zu jedem Mitarbeiter werden die Mitarbeiternummer, der Name und die Gruppe angezeigt. Durch
Anklicken der Überschrift kann man die angezeigten Mitarbeiter nach diesen Überschriften auf- oder
absteigend sortieren lassen. Die Sortierung erkennt man an dem D Zeichen neben der Überschrift.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Mitarbeiter für die Berechnung zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Man kann auf der linken Seite einzelne oder eine Reihe von Mitarbeitern anwählen und mit gedrückter
linken Maustaste in das rechte Feld der ausgewählten Mitarbeiter ziehen. Genauso kann man die
Mitarbeiter aus dem rechten Feld wieder nach links bringen und von der Auswahl ausschließen.
Mehrere Mitarbeiter markiert man (wie in Windows üblich) mit den Tasten STRG oder SHIFT.

2. Mit dem Button  verschiebt man den gerade unterlegten Mitarbeiter in den ausgewählten

Bereich. Mit dem Button  verschiebt man den aktiven Mitarbeiter wieder in den Bereich der nicht
ausgewählten Mitarbeiter.

 

3. Mit dem Button  verschiebt man alle Mitarbeiter in den ausgewählten Bereich. Mit dem Button

 verschiebt man alle Mitarbeiter wieder in den Bereich der nicht ausgewählten Mitarbeiter.

5.6.5.4 Übersicht

Mit der  Taste gelangt man in die Übersicht der geplanten Konsignationslager. In einer
separaten Tabelle werden die Berechnungen nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jedem
Lager erscheinen der Name und das Eingabedatum.

Wenn man ein Konsignationslager anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die Eingabedaten und die

Berechnungen. Durch Anwahl des  Zeichens oder durch Doppelklick des Lagers wechselt man in
dieses und die Auswahltabelle wird geschlossen.

5.6.6 Marketing

Mit dem Werkzeug Marketing haben Sie die Möglichkeit, die Effektivität von Marketing-Aktionen messbar zu
machen. Sie geben dafür drei von diesen vier Werten ein:
1. Kosten der geplante Aktion
2. Erhöhung der Produktivität durch die Aktion (zeitlich begrenzt)
3. Mehrverkauf an Material durch die Aktion
4. Gewinn, der durch die Aktion erwirtschaftet werden soll.

Der vierte Wert wird dann jeweils berechnet:
1. Was darf die geplante Marketingaktion maximal kosten? oder
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2. Um wie viel müsste sich die Produktivität durch die Aktion erhöhen? oder
3. Wie hoch müsste der Mehrverkauf an Material durch die Aktion sein? oder
4. Welcher Gewinn oder Verlust ergibt sich aus der Marketingaktion?

Beim Start des Programms bekommen Sie die vier Komponenten einer Marketingaktion angezeigt. Drei
davon werden gefüllt, die Vierte bekommt einen Haken, damit sie berechnet wird. 

Die einzelnen Eingabefelder erreicht man entweder mit der Maus oder mit der TAB-Taste (  ).

Marketingkosten
Hier geben Sie alle Kosten ein, die durch die Marketingaktion entstehen.

Erhöhung der Produktivität für
Hier schätzen Sie ein, wie sich die geplante Marketingaktion auf die Produktivität der bestehenden
gewerblichen Mitarbeiter auswirkt. Dabei wird zunächst ein Prozentsatz eingegeben und dazu ein
Zeitraum. Der Zeitraum gibt vor, wie lange die Erhöhung der Produktivität durch die Marketingaktion positiv
beeinflusst wird. Dieser Zeitraum kann in Tagen, Wochen oder Monaten angegeben werden.

Material-Einkauf und Material-Aufschlag
Hier schätzen Sie ein, wie viel Mehrumsatz im Materialbereich Sie durch die Marketingaktion erwarten.
Dabei wird unterschieden in Materialverbrauch und dem dazugehörigen Aufschlag. Bei der Eingabe des
Aufschlages wird der durchschnittliche Prozentsatz aus den Basisdaten vorgeschlagen. Dieser kann aber
überschrieben werden.

zusätzlicher Gewinn
Hier geben Sie ein, wie viel Gewinn Sie durch die Aktion zusätzlich erwirtschaften wollen.

Hinter jeder Komponente kann durch die Abfrage  angehakt werden, welcher Wert
berechnet werden soll. Es kann dabei immer nur einer der Werte berechnet werden, die anderen müssen
von Ihnen festgelegt werden. Die Genauigkeit der anschließenden Berechnung ist abhängig von Ihrer
korrekten Einschätzung der drei anderen Komponenten.

 Über diesen Button kann man alle Eingaben löschen, um eine neue Berechnung zu
starten.

 Nach der Eingabe muss die Berechnung über diesen Button aktiviert werden.
Darunter erscheint dann das Ergebnis.

Ergebnis

Fall 1: Berechnung der Marketingkosten 
Die Erhöhung der Produktivität für einen speziellen Zeitraum erhöht die Produktivstunden. Diese können
zusätzlich verkauft werden. Ebenso positiv wirkt sich der Aufschlag auf den erhöhten Materialverbrauch
aus. Als zusätzliche Kosten ist die Gewinnerwartung zu sehen. Das Programm berechnet daraus die
maximalen Marketingkosten, die ausgegeben werden dürfen, um den angegebenen zusätzlichen Gewinn
erwirtschaften zu können. 
Formel: max. Marketingkosten  = Umsatz durch Produktivitätserhöhung + Materialaufschlag - zusätzlicher
Gewinn

Fall 2: Berechnung der zu erzielenden Erhöhung der Produktivität
Die Erzielung von mehr Materialdeckungsbeitrag durch den erhöhten Materialverbrauch wirkt sich positiv
aus. Als zusätzliche Kosten sind die Marketingkosten und die erhöhte Gewinnerwartung zu sehen. Der
Zeitraum der Erhöhung muss von Ihnen zur Berechnung der Produktivität angegeben werden. Das
Programm berechnet daraus den Prozentsatz der Erhöhung der Produktivität aus, die Sie erreichen
müssen, um die Marketingkosten abzudecken und den angegebenen zusätzlichen Gewinn erwirtschaften
zu können. 
Formel: Zusätzliche benötigter Umsatz durch Erhöhung der Produktivität  = Marketingkosten + zusätzlicher
Gewinn - Materialaufschlag
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Fall 3: Berechnung des zu erzielenden Materialverbrauchs
Die Erhöhung der Produktivität für einen speziellen Zeitraum erhöht die Produktivstunden. Diese können
zusätzlich verkauft werden. Als zusätzliche Kosten sind die Marketingkosten und die Gewinnerwartung zu
sehen. Der Aufschlag für das Plus im Materialverbrauch muss von Ihnen zur Berechnung  angegeben
werden. Das Programm berechnet daraus den Materialumsatz (Verbrauch + Aufschlag) aus, den Sie
erreichen müssen, um die Marketingkosten abzudecken und den angegebenen zusätzlichen Gewinn
erwirtschaften zu können. 
Formel: Zusätzliche benötigter Materialumsatz  = Marketingkosten + zusätzlicher Gewinn - Umsatz durch
Erhöhung der Produktivität

Fall 4: Berechnung des zusätzlichen Gewinns 
Die Erhöhung der Produktivität für einen speziellen Zeitraum erhöht die Produktivstunden. Diese können
zusätzlich verkauft werden. Ebenso positiv wirkt sich der Aufschlag auf den erhöhten Materialverbrauch
aus. Als zusätzliche Kosten sind die Marketingkosten zu sehen. Das Programm berechnet daraus den
zusätzlichen Gewinn, der erwirtschaftet werden könnte. 
Formel:  zusätzlicher Gewinn = Umsatz durch Produktivitätserhöhung + Materialaufschlag - max.
Marketingkosten

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen vier weitere Symbole,  um die gerade

aktive Berechnungen auszudrucken,   um den Erläuterungstext einzublenden,  um den Hilfetext

abzurufen und  um das Programm zu verlassen und zu der Werkzeugbox und weiteren Werkzeugen
zurückzukehren.

5.6.7 Maschinenstunden

Wenn Sie Maschinenstunden gesondert verrechnen, können Sie Ihren Lohnstundensatz beträchtlich
mindern. Das erhöht die Akzeptanz Ihrer Rechnungen.

Das Werkzeug Maschinenstunden geht zunächst davon aus, dass in der planbar-Firma die Kosten der
Maschinen gleichmäßig auf die Lohnstunden verteilt worden sind (Eingabe in den Sachkosten). Das ist
praxisgerecht, so lange der Betrieb keine teuren Maschinen verwendet. Teure Maschinen belasten die
Aufträge unterschiedlich stark. Deshalb ist es besser, die Kosten solcher Maschinen gesondert als
Maschinenstundensätze zu berechnen. Die übrigen Arbeitsstunden werden dadurch geringer belastet und
der Verrechnungssatz sinkt.

Ziel des Werkzeugs Maschinenstunden ist, die Maschinen zu erfassen und daraus den
Maschinenstundensatz zu ermitteln. Die Kosten der Maschinen kann man dann von den Kosten im 
planbar-Programm abziehen lassen (wenn diese dort in den Sachkosten hinterlegt waren), um den
gesenkten Verrechnungssatz zu erhalten.

Die Maschinen werden in dem Jahr abgelegt, das bei dem Einstieg eingestellt war. Wenn man im 
planbar-Programm ein neues Jahr angelegt hat, wird man beim Erstaufruf des Maschinenstundensatzes
gefragt, ob man die Maschinen des Vorgängerjahres übernehmen möchte.

Die Maschinenstunden sind unterteilt in die Überschriften "Aktuelle Maschine" und "Alle Maschinen". Unter
der Überschrift "Aktuelle Maschine" finden Sie

die Eingabe, bei der die Kosten der einzelnen Maschine eingegeben werden 
die Auswertung, bei denen man den Stundensatz der einzelnen Maschine erhält
die Simulation, mit der man die Auswirkungen einzelner Änderungen in den Basisdaten berechnen
lassen kann. 

Unter der Überschrift "Alle Maschinen" findet man wiederum 
die Auswertung, bei denen man den Stundensatz aller Maschinen (zusammengefaßt) erhält
den Punkt Selektiv, mit dem man einzelne Maschinen zu einem gesamten Maschinenstundensatz
beliebig zusammenfassen kann.

Außerdem findet sich unter dem Punkt "Selektiv" eine Möglichkeit, Maschinenstundensätze zu exportieren.
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Dadurch wird ein Austausch der berechneten Sätze mit Ihrem ERP-Programm möglich.

Einige Grundwerte müssen vor der korrekten Berechnung in den Allgemeinen Einstellungen voreingestellt
werden (z.B. Feiertage, Preis pro Kilowattstunde usw.).

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen vier Symbole,  um die Berechnung

bzw. Anzeige auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen

und zu planbar zurückzukehren. Über das Symbol  können Sie an dieser Stelle einen
Meilenstein setzen. Da sich vermutlich durch die Übergabe von Maschinenstunden an den planbar-
Basisdaten einige Änderungen an Ihren Firmendaten ergeben werden, können Sie durch das Setzen
eines Meilensteins einige Werte vorher einfrieren. Damit haben Sie die Möglichkeit eines vorher/nachher-
Vergleichs. Näheres lesen Sie hier.

Wenn man die Maschinenstunden verlässt, wird man darauf hingewiesen, dass zunächst die planbar-
Firma neu eingelesen wird. Dies ist notwendig, weil vorher die Kosten der Maschinen übergeben wurden
und nun auch im planbar-Programm angezeigt werden sollen. Außerdem wird das Programm immer auf
das jüngste Jahr zurückspringen. Dies sollte bei der Weiterarbeit beachtet werden. Wenn nach einiger
Zeit diese Meldung als störend (da bekannt) empfunden wird, kann man sie im planbar-Menüpunkt
Optionen - Einstellungen - Werkzeugbox weg schalten lassen. Der Vorgang wird dann zwar immer noch
durchgeführt, aber es kommt keine Meldung mehr darüber.

5.6.7.1 Eingabe

In diesem Punkt werden die einzelnen Maschinen erfasst. Eine Übersicht der bis dahin eingegebenen

Maschinen erhält man über das  Zeichen in der Überschriftszeile. Dort kann man dann die
Maschine, die man betrachten möchte, auswählen. 

Die Eingabemaske ist in 8 Bereiche unterteilt. Bei der Eingabe einer Maschine kann man die Felder

dieser Bereiche hintereinander eingeben, die Übergänge sind fließend und mit der  (TAB) Taste

erreichbar. Man kann aber auch die Verzweigungspunkte  am
unteren Bildschirmrand nutzen, um einzelne Bereiche direkt zu erreichen.

Die Eingabe umfaßt folgende Felder:

Allgemein

Maschinennummer
Die Maschinennummer ist für den späteren eventuellen Export der Maschinenstundensätze wichtig.
Anhand der Maschinennummer wird  Ihr ERP-Programm beim Einlesen, die Maschinensätze den
entsprechenden Maschinen zuordnen können. Sie müssen also parallel in beiden Programmen die
gleichen Nummern benutzen, wenn Sie einen Export möchten. Ansonsten können Sie hier beliebig
eine Nummer eingeben oder sie sogar einfach frei lassen.

Bezeichnung
Hier gibt man den Namen der Maschine ein, damit man sie später besser wiederfindet. Zur
eindeutigen Identifizierung sollte bei der Bezeichnung die Inventarnummer vorangestellt werden. Dann
sind Verwechslungen ausgeschlossen.

erzielter Maschinensatz/Stunde
Wenn die Maschinenkosten an die Kunden weiter berechnet werden, wird häufig nicht der hier
ermittelte Stundensatz berechnet, sondern ein schon vorher festgesetzter Satz. Dies kann geschehen,
weil man die Kosten vielleicht nur anteilig an den Kunden weitergeben kann oder aber auch um einen
zusätzlichen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. In dieses Feld wird also der Satz eingetragen, der
tatsächlich berechnet wird. 

Maschinenstundenkosten an...
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Wenn die Kosten der Maschine bereits in die Basisdaten der planbar-Firma eingeflossen sind, kann
man hier bestimmen, dass sie nach Ermittlung des Maschinensatzes dort wieder abgezogen werden.
Dadurch wird der Verrechnungssatz dann gesenkt. Wenn ein erzielter Maschinensatz eingetragen
worden ist, werden die Kosten auch nur in der dort festgelegten Höhe abgezogen. Dies kann aber
auch bedeuten, dass bei einer Überdeckung ein zusätzlicher Deckungsbeitrag übergeben wird. Die
Übertragung an die Basisdaten der planbar-Firma wird sofort durchgeführt, wenn man die Neuanlage

oder Änderung der Maschine mit dem  Zeichen abgeschlossen hat.

 
Wenn mit Kostenstellen gearbeitet wird, besteht die Möglichkeit, die Maschine den Kostenstellen der
planbar-Firma zuzuordnen.

Anschaffung
Bei den Anschaffungskosten wird zunächst unterschieden, ob die Maschine gekauft oder geleast

worden ist. Dies geschieht über die Frage:   . Wenn diese Auswahl nicht
angehakt ist, erscheinen folgende Felder:

Anschaffungsdatum
Das Datum wird zusammen mit der Abschreibungsdauer benutzt, um auszurechnen, ob eine
Maschine  bereits abgeschrieben ist. Dabei wird im Anschaffungsjahr unabhängig vom Monat bereits
für ein ganzes Jahr abgeschrieben. 

Anschaffungswert
Hier wird der Preis der Maschine bei der Anschaffung eingegeben.

geschätzter Wiederbeschaffungswert nach Abschreibungsdauer
Hier gibt man ein, wieviel eine neue Maschine, die die bestehende ersetzt, kosten wird. In diesen Preis
sollte man auch die Installations- und Nebenkosten berücksichtigen.

erwarteter Restwert nach Abschreibungsdauer
Hier gibt man den Erlös aus einem eventuellen Verkauf der Maschine ein.

Wenn die Frage nach dem Leasing positiv beantwortet wird, erscheinen folgende Felder:

Leasingbeginn
Hier gibt man zur Information das Datum ein, ab dem der Leasingvertrag für die Maschine gilt.

Laufzeit
Hier gibt man die Anzahl von Jahren ein, die als Laufzeit für den Leasingvertrag geplant ist. Für die
spätere Kostenermittlung in der Auswertung wird die einmalige Gebühr durch die Laufzeit geteilt und
zu den Jahreskosten addiert. 

monatliche Rate
Diese monatliche Leasingrate wird bei der Ermittlung der Leasingkosten in der Auswertung mit 12
multipliziert.

einmalige Gebühr
Hier gibt man die Gebühr, die man beim Abschluß des Vertrages zusätzlich zahlen muss, ein. Diese
Kosten werden dann auf die Jahre der Laufzeit verteilt.

Nutzung
Einsatztage pro Woche
Zur Berechnung der Nutzungszeit der Maschine pro Jahr benötigt das Programm die Anzahl der Tage
pro Woche, in der sie genutzt wird.

Einsatzzeit pro Tag
Zur Berechnung der Nutzungsstunden wird die Anzahl der Einsatzstunden pro Tag benötigt. 

Stillstandstage
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Das Programm zieht von den Einsatztagen die Feiertage bereits automatisch ab. Diese wurden in den
Allgemeinen Einstellungen der  Werkzeugbox hinterlegt. Hier müssen also nur weitere Stillstandstage
eingegeben werden.

Abschreibungsdauer in Jahren
Zur Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung muß die Abschreibungsdauer geschätzt werden.
Nach Ablauf dieser Zeit ist die Abschreibung gleich 0.

Raum
Raumbedarf in qm
Zur Berechnung der Raumkosten benötigt man den Raumbedarf der Maschine incl. Bedienungs- und
Abstellraum.

Mietpreis pro qm/Monat
Der ortsübliche Mietpreis pro qm kann in den Allgemeinen Einstellungen  vorgegeben werden. Er wird
dann hier vorgeschlagen, kann aber individuell noch verändert werden. 

Instandhaltung
Kosten Wartungsvertrag im Monat
Kosten Reparaturen
Wartung im Monat
Kosten Ersatzteile im Monat
Sonstige Kosten im Monat
Die Instandhaltungskosten werden in verschiedene Kategorien unterschieden. Es wird jeweils der
Preis pro Monat eingegeben und vom Programm bei der Berechnung der Jahreskosten mit 12
multipliziert.

Energie
Leistung in Kilowatt/Stunde
Zur Berechnung der Energiekosten wird der Verbrauch der Maschine benötigt.

Preis pro Kilowatt-Stunde
Der Preis pro Kilowatt-Stunde wird für alle Maschinen in dem Werkzeug Einstellungen vorgegeben. Er
wird hier vorgeschlagen, kann aber noch korrigiert werden. 

Verbrauch/Stunde
Zu Berechnung weiterer Kosten die durch den Betrieb der Maschinen bestehen (z.B. Treibstoff, Toner,
Wasser etc.) kann man hier einen beliebigen Verbrauch angeben.

Einheit
Damit man später noch nachvollziehen kann, um welchen Verbrauch es sich bei der Angabe handelt,
kann man hier die Einheit eingeben (l, kg, m).

Preis pro Einheit
Der Preis pro einer Einheit des darüber eingegebenen Verbrauchs wird hier zur Berechnung der
Kosten eingegeben. 

Sonstige Kosten
Versicherung im Jahr
Werkzeuge etc. im Jahr
Sonstige Jahreskosten
Die sonstigen Kosten werden in verschiedene Kategorien unterschieden. Es wird jeweils der Preis pro
Jahr eingegeben.

Aufteilung
Alle Maschinenkosten können in fixe (beschäftigungsunabhängige) und variable
(beschäftigungsabhängige) Kosten unterteilt werden. Das planbar-Programm und die Berechnung der
Maschinenstunden sind zunächst von dieser Einteilung unabhängig. Man kann die Unterteilung aber
z.B. zur Ermittlung von Preisuntergrenzen benutzen. Die Prozentsätze müssen jeweils in der Addition
wieder 100 % ergeben. Die Vorgabewerte entsprechen der üblichen Verteilung.
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Zur Neuanlage, Änderung, Löschung usw. der Maschinen bedient man
sich folgender Symbole in der Überschriftszeile:

Neu Mit diesem Symbol legt man eine neue Maschine an.

Ändern Dieses Zeichen muß "angeklickt" werden, wenn man die Werte der angezeigten Maschine
ändern möchte. 

Löschen Mit diesem Symbol löscht man die Maschine.

 Dieses Zeichen muß man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuangabe bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung und die Übergabe an das 
planbar Programm (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

 Mit diesem Zeichen kann man eine Maschine kopieren, wenn man zwei gleiche
Maschinen einsetzt. Der Kopie kann man anschließend einen neuen Namen geben und
auch Änderungen vornehmen.

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  kann nicht

angewählt werden, weil es zu der Eingabe hier keine Ausgabe gibt,  um den Hilfetext abzurufen und

 um das Programm zu verlassen.

5.6.7.2 Simulation

Zur aktuellen Maschine kann man in der Eingabe die für die Berechnung des Maschinenstundensatzes
relevanten Daten eingeben und speichern lassen. Die Auswertung dazu gibt eine Übersicht der Kosten
und berechnet den Maschinenstundensatz, außerdem kann man die Auswirkung auf den
Verrechnungssatz der Mitarbeiter sehen. 

In der Simulation kann man nun für einige Teilbereiche berechnen lassen, wie sich Änderungen in den
Eingabedaten auf den Maschinenstundensatz auswirken würden, ohne tatsächlich die Eingabedaten zu
verändern. Man kann also den Erfolg von geplanten Maßnahmen zur Reduzierung des
Maschinenstundensatzes bereits im Vorfeld ausrechnen lassen oder das Risiko von nicht planbaren
Ausfällen der Maschine transparenter machen

Die aktuelle Maschine, für die die Simulation durchgeführt werden soll, wird oben in eckigen Klammern
angezeigt. Ein Wechsel der Maschine kann nur in der Eingabe erfolgen. Die Auswahl 

  setzt alle Varianten wieder auf die Planwerte zurück. Die Simulationsmaske ist
folgendermaßen aufgebaut:

Maßnahme

Hier werden die einzelnen Teilbereiche, für die eine Simulation möglich ist, angegeben.

Abschreibungsdauer
Hier gibt man an, auf wie viele Jahre verteilt die Maschine insgesamt abgeschrieben werden kann. Dabei
wird das Anschaffungsjahr bereits voll berücksichtigt. Daraus werden dann die kalkulatorischen
Abschreibungskosten berechnet. Bei geleasten Maschinen hat dieser Punkt keine Wirkung.

bereits voll abgeschrieben
Aus dem Anschaffungsdatum und der Abschreibungsdauer wird berechnet, ob eine Maschine bereits
vollständig abgeschrieben wurde. Wenn dies der Fall ist, erscheint hier unter Plan die Angabe ja,
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ansonsten nein. In der Variante kann man nun simulieren, wie sich der Maschinenstundensatz verändert,
wenn die Maschine bereits abgeschrieben wäre. Bei geleasten Maschinen hat dieser Punkt keine
Wirkung.

Reparaturen/Wartung im Monat
Bei Maschinen, die schon abgeschrieben wurden, sind die Kosten zwar in dem Bereich geringer, aber
zumeist erhöht sich dafür der Wartungs- und Reparaturbedarf. Diesen erhöhten Bedarf kann man hier
simulieren. 

Einsatztage pro Woche
Hier steht die Anzahl der Tage in der Woche, in der die Maschine genutzt wird. Daraus berechnet sich die
Auslastung der Maschine. 

Einsatzzeit pro Tag
Hier steht die Anzahl der Stunden pro Tag, an der die Maschine genutzt wird. Daraus berechnet sich die
Auslastung der Maschine. 

Stillstandstage pro Jahr
Das Programm zieht von den Einsatztagen die Feiertage bereits automatisch ab. Diese wurden in den
Allgemeinen Einstellungen der Werkzeugbox hinterlegt. Hier müssen also nur weitere Stillstandstage
eingegeben werden.

Preis pro Kilowatt-Stunde
Hier können Schwankungen im Strompreis berücksichtigt werden. Man kann also berechnen lassen, wie
sich Erhöhungen oder Reduzierungen auswirken.

Anschaffungswert
Hier kann beantwortet werden, welchen Einfluß der Anschaffungswert der Maschine auf den
Maschinensatz hat. Dieser Wert wird zur Berechnung der kalk. Abschreibung und Zinsen benötigt.

Wiederbeschaffungswert
Hier kann beantwortet werden, welchen Einfluß der Wiederbeschaffungswert der Maschine auf den
Maschinensatz hat. Dieser Wert wird zur Berechnung der kalk. Abschreibung benötigt.

(Auslastung)
Über die Wochentage, die Stunden pro Tag und die "Fehlzeiten" ermittelt das Programm die Auslastung
der Maschine, also sozusagen die Produktivstunden. Durch Division der Gesamtkosten durch die
Auslastung der Maschine erhält man den Maschinenstundensatz. Die Auslastung wird hier nur zur
Information angezeigt und berechnet, sie kann nicht geändert werden.

laut Plan

In dieser Spalte werden die Daten der einzelnen Maßnahmen aus der Eingabe angezeigt. Diese Werte
wurden also geplant und aus diesen Werten wurde dann der Maschinenstundensatz berechnet. Die
Auslastung ist ein berechneter Wert, der sich u.a. aus den darüber angezeigten Werten ergibt.

Variante

In dieser Spalte kann man nun zu jeder Maßnahme einen neuen Wert eingeben. Dazu wird zunächst der

Wert laut Plan wiederholt.  Dieser Wert kann durch Anklicken der daneben stehenden Pfeilspitzen  nach
oben oder unten korrigiert werden. Bei der Einsatzzeit wird mit dem vorderen Schalter die Stunden und mit
dem zweiten Schalter die Minuten verändert. Beim Anschaffungswert und anderen Euro-Beträgen verbirgt

sich hinter der Auswahl   ein Taschenrechner, mit dem man nicht nur den neuen Wert eingeben,
sondern auch berechnen kann. Die Abschreibung kann nur mit ja oder nein beantwortet werden. Die
Auslastung wird aus den neuen Daten berechnet, kann also nicht per Hand eingegeben werden. 

Isolierte Betrachtung

In diesem Bereich wird in Abhängigkeit von dem neuen Wert der Maßnahme (Variante) ein neuer
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Maschinenstundensatz und die Änderung zu dem Plan-Satz ausgewiesen. Die angegebenen
Maschinenstundensätze beziehen sich dabei immer nur auf die einzelne Maßnahme der gleichen Zeile.
Abhängigkeiten zwischen mehreren Maßnahmen werden in diesen Werten nicht berücksichtigt, sondern
erst in der Gesamtzeile. 

Masch.-Std.-Satz neu
Für jede einzelne Maßnahme wird ein neuer Maschinenstundensatz berechnet. Wenn diese Maßnahme
also umgesetzt wird oder eintrifft, dann wird der neue Satz den hier berechneten Wert haben.
Abhängigkeiten zu Werten, die ebenfalls in der Simulation geändert wurden, werden hier nicht
berücksichtigt.

Änderung
Die Änderung ist die Differenz zwischen alten Maschinenstundensatz und neuem Wert der Variante. Ein
negativer Wert bedeutet dabei, dass der Maschinenstundensatz durch die Maßnahme sinkt und ein
positiver Wert, dass er steigt.  Abhängigkeiten zu Werten, die ebenfalls in der Simulation geändert wurden,
werden hier nicht berücksichtigt.

Gesamt (kumulativ)

laut Plan
Hier wird der Maschinenstundensatz, der sich aus den Eingabedaten ergibt, ausgewiesen.

Variante
Hier wird der Maschinenstundensatz, der sich aus allen neuen Werten der Varianten ergibt, ausgewiesen.
In diesem Stundensatz werden auch Abhängigkeiten, die sich unter den einzelnen Varianten ergeben,
berücksichtigt. So wird z.B. eine Änderung des Wiederbeschaffungswertes und der Abschreibungsdauer
uninteressant, wenn die Abschreibung aktiviert wurde.

Änderung
Die Änderung ist die Differenz zwischen alten Maschinenstundensatz und neuem Gesamtwert der
Variante. Ein negativer Wert bedeutet dabei, dass der Maschinenstundensatz durch die Maßnahme sinkt
und ein positiver Wert, dass er steigt.  Abhängigkeiten, die sich unter den einzelnen Varianten ergeben,
werden hier berücksichtigt, deshalb kann eine Addition der Änderungen jeder einzelnen Variante nicht die
Gesamtänderung ergeben.

Im unteren Bereich der Auswertung wird das Ergebnis der Berechnung
ausgewiesen:

Ø Verrechnungssatz mit Berücksichtigung des Maschinenstundensatzes
Dieser Verrechnungssatz berücksichtigt, dass die Kosten für die Maschinen nicht in die
Sachkostenanteile des Verrechnungssatzes geflossen sind, sondern separat als Maschinenstunden
abgerechnet werden. Dabei sinkt der Sachkostenanteil und somit auch der Verrechnungssatz.
Berücksichtigt wird der Maschinenstundensatz der Variante (gesamt).

Ø Verrechnungssatz ohne Berücksichtigung des Maschinenstundensatzes
Wenn man die Maschinenkosten nicht separat berechnet, werden diese Kosten gleichmäßig auf die
Produktivstunden der Mitarbeiter verteilt. Dadurch ergibt sich dann dieser erhöhte Verrechnungssatz.

Entlastung
Dieser Wert entspricht der Entlastung des Verrechnungssatzes durch die separate Berechnung der
Maschinenkosten. Berücksichtigt wird der Maschinenstundensatz der Variante (gesamt).

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  kann nicht

angewählt werden, weil es zu der Simulation keine Ausgabe gibt,  um den Hilfetext abzurufen und

 um das Programm zu verlassen.
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5.6.7.3 Selektiv

In den Auswertungen kann man entweder für eine einzelne oder alle Maschinen die eingegebenen Werte
zu Gesamtkosten aufrechnen lassen und daraus dann einen Maschinenstundensatz ermitteln. In der
selektiven Auswertung kann man z.B. baugleiche Maschinen vergleichen oder mehrere Maschinen, die an
der Fertigung eines Werkteils beteiligt sind, zusammenfassen lassen. Über den Kostenstellenknopf 

 kann man in die Auswertung für die gewünschte Kostenstelle
wechseln, falls man das Kostenstellenmodul erworben hat.

Zur Auswahl der Maschinen, die man in die Berechnung einbeziehen möchte, werden in der linken Box
der Maske (Nicht gewählte Maschinen) alle Maschinen angezeigt. Zur Selektion hat man nun zwei
Möglichkeiten:

Einzelne Maschinen

Zur Auswahl einzelner Maschinen kann man den gewünschten Namen anklicken und ihn mit gedrücktem
Mausklick in den Bereich der Berechnungen ziehen (gewählte Maschinen). Oder man wählt die Maschine
aus (farbig unterlegt) und klickt dann auf das >  Zeichen. Nach der Übernahme wird die Maschine aus der
linken Box gelöscht.

Alle Maschinen
Man kann entweder jede Maschinen einzeln auswählen oder alle Maschinen über das >>  Zeichen in die
Berechnung übernehmen. Auch hier werden die bereits selektierten Maschinen in der linken Box gelöscht.

Die Selektion kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Dazu kann man bei einzelnen
Maschinen den falschen Eintrag mit der Maustaste wieder zurück in die Selektionsbox ziehen oder das <
Zeichen für die aktive (unterlegte) Maschine benutzen. Alle selektierten Maschinen löscht man mit dem <<
Zeichen.

Die selektierten Maschinen werden in der rechten Maske aufgeführt. Zu jeder Maschine werden die
wichtigsten Werte berechnet und angezeigt. Diese Werte zusammengefasst ergeben dann das unten
angezeigte Ergebnis.

gewählte Maschinen
Hier werden die Bezeichnungen der Maschinen, die man selektiert hat, angegeben.

in pb (planbar)

Zur Information wird hier ein Haken  bei den Maschinen gesetzt, die in das planbar-Programm
übernommen worden sind (siehe Eingabe).

Gesamtkosten
Hier werden die Gesamtkosten der Maschine pro Jahr ausgewiesen. Die Berechnung erfolgt aus den
Eingabedaten, Einzelheiten zu der Berechnung bekommen Sie in der Auswertung. In der Summenzeile
werden die Kosten für die ausgewählten Maschinen addiert.

jährliche Auslastung
Aus den Arbeitstagen pro Woche, den Stunden pro Tag, den Ausfall- und Stillstandstagen berechnet das
Programm die Anzahl der Stunden, die die Maschinen im Jahr produktiv läuft. In der Summenzeile werden
die Stunden für die ausgewählten Maschinen addiert.

Maschinen Std.-Satz
Der Maschinenstundensatz beinhaltet alle Kosten, die für die Maschine anfallen. Diese Kosten werden auf
die Nutzungsstunden verteilt. Mit diesem Satz können Sie bei einem Auftrag den Maschineneinsatz
kalkulieren. Dabei müssen Sie bedenken, dass dieser Satz keine Lohnkosten für das Bedienpersonal
beinhaltet, dieser muß extra bei einem Auftrag berücksichtigt werden. Wenn ein erzielter Maschinensatz in
den Basisdaten hinterlegt worden ist, wird dieser hier angezeigt. In der Summenzeile werden die
Stundensätze für die ausgewählten Maschinen addiert.

Entlastung V-Satz
Dieser Wert entspricht der Entlastung des Verrechnungssatzes durch die separate Berechnung der
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Maschinenkosten. In der Summenzeile werden die Entlastungsbeträge für die ausgewählten Maschinen
addiert.

Im unteren Bereich der Auswertung wird das Ergebnis der Berechnung
ausgewiesen:

 Maschinenstundensatz
Dieser Wert ist die Summe aller berechneten Maschinenstundensätze der ausgewählten Maschinen. Es
handelt sich also nicht um einen Durchschnittswert, den man pro Maschinen berechnen muß. Mit diesem
Wert wird z.B. ausgedrückt, was eine Stunde Arbeit kosten würden, wenn zwei Maschinen gleichzeitig
arbeiten.

Deckungsbeitrag/Jahr
In den Basisdaten der jeweiligen Maschinen kann man einen Maschinensatz angeben, mit dem man eine
Stunde Maschineneinsatz berechnen wird. Durch die Multiplikation dieses Maschinensatzes mit den
jeweiligen Auslastungsstunden wird ein Umsatz ermittelt. Wenn man von diesem Umsatz die
berechneten Maschinenkosten abzieht, erhält man einen Deckungsbeitrag. Wenn dieser positiv ist, nimmt
man mehr ein, als die Kosten betragen oder bei einem negativen Wert macht man einen Verlust. Wenn
kein erzielter Maschinensatz vorgegeben wurde, wird hier mit dem berechnetem Satz gearbeitet. Der
Deckungsbeitrag beträgt dann 0.

Ø Verrechnungssatz mit Berücksichtigung des Maschinenstundensatzes
Dieser Verrechnungssatz berücksichtigt, dass die Kosten für die Maschinen nicht in die
Sachkostenanteile des Verrechnungssatzes geflossen sind, sondern separat als Maschinenstunden
abgerechnet werden. Dabei sinkt der Sachkostenanteil und somit auch der Verrechnungssatz. Bei einem
eingegebenen erzielten Maschinensatz werden nicht die Kosten, sondern der Umsatz für die Senkung
berücksichtigt.

Ø Verrechnungssatz ohne Berücksichtigung des Maschinenstundensatzes
Wenn man die Maschinenkosten nicht separat berechnet, werden diese Kosten gleichmäßig auf die
Produktivstunden der Mitarbeiter verteilt. Dadurch ergibt sich dann dieser erhöhte Verrechnungssatz.

Entlastung
Dieser Wert entspricht der Entlastung des Verrechnungssatzes durch die separate Berechnung der
Maschinenkosten.

Über diesen Button exportieren Sie die Sätze der gerade selektierten Maschinen. Sie werden gefragt,
wohin die Datei gespeichert werden soll. Dem planbar-Programm ist der Ablagepfad egal. Sie müssten
ggfs. bei den Betreuern Ihrer ERP-Software nachfragen, ob die Exportdatei in ein spezielles Verzeichnis
abgelegt werden soll und wie sie dann eingespielt wird.

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die Werte

der Maschine auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen.

5.6.7.4 Auswertung

Es stehen hier 2 Auswertungen zur Verfügung:

Aktuelle Maschine
Alle Maschinen
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5.6.7.4.1  Aktuelle Maschine

Nach Eingabe bzw. Auswahl der Maschine kann man in die Auswertung pro Maschine wechseln
(Menüpunkt anklicken). In dieser Auswertung kann man über den Kostenstellenknopf  

 in die Auswertung für die gewünschte Kostenstelle wechseln.

Zunächst werden aus den eingegebenen Werten die Kosten der Maschine berechnet. Diese Kosten sind
in 6 Bereiche unterteilt. Zu jedem Kostenbereich wird der fixe und variable Anteil gesamt und pro
Nutzungsstunde berechnet. 

Unterhalb der Kostenermittlung und -aufteilung wird der Maschinenstundensatz und die Entlastung des
Verrechnungssatzes ermittelt.

Maschinenkosten-Bereiche

1. kalkulatorische Abschreibung / Leasingkosten 
Hier ist nicht die steuerliche Abschreibung gemeint, sondern die kalkulatorische. Grundlage ist der zu
finanzierende Wiederbeschaffungswert mit Nebenkosten (wie Fracht und Installation). Dazu zieht man
vom eingegebenen Wiederbeschaffungswert den Restwert der Maschine ab und teilt diese Kosten durch
die Abschreibungsdauer. Dabei wird lineare Abschreibung unterstellt. Wenn die Abschreibungsdauer
bereits überschritten wurde, wird hier kein Wert mehr berechnet, wobei im ersten Anschaffungsjahr
bereits voll abgeschrieben wird. Bei geleasten Maschinen werden hier die monatliche Rate (* 12) und die
einmalige Gebühr (/ Laufzeit) addiert.

2. kalkulatorische Zinsen 
Auch hier wird nicht mit den steuerlichen, sondern mit kalkulatorischen Zinsen gerechnet. Der Zinssatz,
der hier verwendet wird, wird in den Einstellungen der Werkzeugbox hinterlegt. Aus dem Anschaffungswert
und dem Zinssatz werden die kalkulatorischen Zinsen berechnet, allerdings wird der Anschaffungswert
nur zur Hälfte berücksichtigt. Dadurch wird beachtet, dass die Maschinen während der Nutzungszeit Wert
verliert und das Kapital entsprechend zurückgeführt wird. Bei geleasten Maschinen werden hier die Zinsen
auf die Leasingkosten berechnet.

3. Raumkosten 
Durch die Multiplikation des Raumbedarfs mit dem Mietpreis pro qm erhält man die Monatsmiete.
Multipliziert mit 12 erhält man die Jahresmiete.

4. Instandhaltungskosten 
Die eingegebenen Instandhaltungskosten werden mit 12 multipliziert und damit zu den Jahreskosten. Im
Normalfall sind das 5 bis 10 % des Anschaffungswertes.

5. Energiekosten 
Aus der Leistung in Kilowattstunden und dem Preis pro Stunde können die Energiekosten berechnet
werden. Außerdem werden die zusätzlichen Kosten aus der Angabe bei Verbrauch/Stunde und Preis pro
Einheit berechnet. Die Anzahl der Stunden ermittelt das Programm aus den Angaben im Bereich Nutzung
innerhalb der Eingabedaten.

6. Sonstige maschinenbezogene Kosten 
Hier werden die sonstigen Kosten aus der Eingabe addiert.

Zu jedem Kostenbereich werden die Kosten pro Jahr und über die Auslastung umgerechnet die Kosten
pro Stunde ausgewiesen. Die Kosten pro Stunde beziehen sich also sozusagen auf die Kosten pro
Produktivstunde der Maschine. Es erfolgt folgende Unterscheidung:

fix
Fixe Kosten sind benutzungsunabhängige Kosten. Diese Kosten würden also auch entstehen, wenn die
Maschine gar nicht in Gebrauch ist (z.B. Raumkosten).

variabel
Variable Kosten sind benutzungsabhängige Kosten. Sie entstehen nur, wenn die Maschine eingesetzt
wird (z.B. Energiekosten).
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Gesamtkosten
Addition von fixen und variablen Kosten

Im unteren Bereich der Auswertung wird das Ergebnis der Berechnung
ausgewiesen:

Maschinenstundensatz
Der Maschinenstundensatz beinhaltet alle Kosten, die für die Maschine anfallen. Diese Kosten werden auf
die Nutzungsstunden verteilt. Mit diesem Satz können Sie bei einem Auftrag den Maschineneinsatz
kalkulieren. Dabei müssen Sie bedenken, dass dieser Satz keine Lohnkosten für das Bedienpersonal
beinhaltet, dieser muß extra bei einem Auftrag berücksichtigt werden.

Auslastung
Über die Wochentage, die Stunden pro Tag und die "Fehlzeiten" ermittelt das Programm die Auslastung
der Maschine, also sozusagen die Produktivstunden. Durch Division der Gesamtkosten durch die
Auslastung der Maschine erhält man den Maschinenstundensatz.

Deckungsbeitrag/Jahr
In den Basisdaten der Maschine kann man einen Maschinensatz angeben, mit dem man eine Stunde
Maschineneinsatz berechnen wird. Dieser Wert wird hier angezeigt. Gleichzeitig wird durch die
Multiplikation dieses Maschinensatzes mit den Auslastungsstunden ein Umsatz ermittelt. Wenn man von
diesem Umsatz die berechneten Maschinenkosten abzieht, erhält man einen Deckungsbeitrag. Wenn
dieser positiv ist, nimmt man mehr ein, als die Kosten betragen oder bei einem negativen Wert macht
man einen Verlust. Wenn kein erzielter Maschinensatz vorgegeben wurde, wird hier mit dem berechnetem
Satz gearbeitet. Der Deckungsbeitrag beträgt dann 0.

Ø Verrechnungssatz mit Berücksichtigung des Maschinenstundensatzes
Dieser Verrechnungssatz berücksichtigt, dass die Kosten für die Maschinen nicht in die
Sachkostenanteile des Verrechnungssatzes geflossen sind, sondern separat als Maschinenstunden
abgerechnet werden. Dabei sinkt der Sachkostenanteil und somit auch der Verrechnungssatz. Bei einem
eingegebenen erzielten Maschinensatz werden nicht die Kosten, sondern der Umsatz für die Senkung
berücksichtigt.

Ø Verrechnungssatz ohne Berücksichtigung des Maschinenstundensatzes
Wenn man die Maschinenkosten nicht separat berechnet, werden diese Kosten gleichmäßig auf die
Produktivstunden der Mitarbeiter verteilt. Dadurch ergibt sich dann dieser erhöhte Verrechnungssatz.

Entlastung
Dieser Wert entspricht der Entlastung des Verrechnungssatzes durch die separate Berechnung der
Maschinenkosten.

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die Werte

der Maschine und die Berechnung auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das
Programm zu verlassen.

5.6.7.4.2  Alle Maschinen

Nach Eingabe der Maschinen kann man in die Auswertung aller Maschinen wechseln (Menüpunkt
anklicken). In dieser Auswertung kann man über den Kostenstellenknopf 

 in die Auswertung für die gewünschte Kostenstelle wechseln, falls
man das Kostenstellenmodul erworben hat.

Zunächst werden aus den eingegebenen Werten die Kosten der Maschinen berechnet und zu
Gesamtkosten addiert. Diese Kosten sind in 6 Bereiche unterteilt. Zu jedem Kostenbereich wird der fixe
und variable Anteil gesamt und pro Nutzungsstunde berechnet. 

Unterhalb der Kostenermittlung und -aufteilung wird der Maschinenstundensatz und die Entlastung des
Verrechnungssatzes ermittelt.
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Maschinenkosten-Bereiche

1. kalkulatorische Abschreibung
Hier ist nicht die steuerliche Abschreibung gemeint, sondern die kalkulatorische. Grundlage ist der zu
finanzierende Wiederbeschaffungswert mit Nebenkosten (wie Fracht und Installation). Dazu zieht man
vom eingegebenen Wiederbeschaffungswert den Restwert der Maschine ab und teilt diese Kosten durch
die Abschreibungsdauer. Dabei wird lineare Abschreibung unterstellt. Wenn die Abschreibungsdauer
bereits überschritten wurde, wird hier kein Wert mehr berechnet, wobei im ersten Anschaffungsjahr
bereits voll abgeschrieben wird. Bei geleasten Maschinen werden hier die monatliche Rate (* 12) und die
einmalige Gebühr (/ Laufzeit) addiert.

2. kalkulatorische Zinsen
Auch hier wird nicht mit den steuerlichen, sondern mit kalkulatorischen Zinsen gerechnet. Der Zinssatz,
der hier verwendet wird, wird in den Einstellungen der Werkzeugbox hinterlegt. Aus dem Anschaffungswert
und dem Zinssatz werden die kalkulatorischen Zinsen berechnet, allerdings wird der Anschaffungswert
nur zur Hälfte berücksichtigt. Dadurch wird beachtet, dass die Maschinen während der Nutzungszeit Wert
verliert und das Kapital entsprechend zurückgeführt wird. Bei geleasten Maschinen werden hier Zinsen auf
die Leasingkosten berechnet.

3. Raumkosten
Durch die Multiplikation des Raumbedarfs mit dem Mietpreis pro qm erhält man die Monatsmiete.
Multipliziert mit 12 erhält man die Jahresmiete.

4. Instandhaltungskosten
Die eingegebenen Instandhaltungskosten werden mit 12 multipliziert und damit zu den Jahreskosten. Im
Normalfall sind das 5 bis 10 % des Anschaffungswertes.

5. Energiekosten
Aus der Leistung in Kilowattstunden und dem Preis pro Stunde können die Energiekosten berechnet
werden. Außerdem werden die zusätzlichen Kosten aus der Angabe bei Verbrauch/Stunde und Preis pro
Einheit berechnet. Die Anzahl der Stunden ermittelt das Programm aus den Angaben im Bereich Nutzung
innerhalb der Eingabedaten.

6. Sonstige maschinenbezogene Kosten
Hier werden die sonstigen Kosten aus der Eingabe addiert.

Zu jedem Kostenbereich werden die Kosten pro Jahr und über die Auslastung umgerechnet die Kosten
pro Stunde ausgewiesen. Die Kosten pro Stunde beziehen sich also sozusagen auf die Kosten pro
Produktivstunde der Maschine. Es erfolgt folgende Unterscheidung:

fix
Fixe Kosten sind benutzungsunabhängige Kosten. Diese Kosten würden also auch entstehen, wenn die
Maschine gar nicht in Gebrauch ist (z.B. Raumkosten).

variabel
Variable Kosten sind benutzungsabhängige Kosten. Sie entstehen nur, wenn die Maschine eingesetzt
wird (z.B. Energiekosten).

Gesamtkosten
Addition von fixen und variablen Kosten

Im unteren Bereich der Auswertung wird das Ergebnis der Berechnung
ausgewiesen:

Deckungsbeitrag/Jahr
In den Basisdaten der jeweiligen Maschinen kann man einen Maschinensatz angeben, mit dem man eine
Stunde Maschineneinsatz berechnen wird. Durch die Multiplikation dieses Maschinensatzes mit den
jeweiligen Auslastungsstunden wird ein Umsatz ermittelt. Wenn man von diesem Umsatz die
berechneten Maschinenkosten abzieht, erhält man einen Deckungsbeitrag. Wenn dieser positiv ist, nimmt
man mehr ein, als die Kosten betragen oder bei einem negativen Wert macht man einen Verlust. Wenn
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kein erzielter Maschinensatz vorgegeben wurde, wird hier mit dem berechnetem Satz gearbeitet. Der
Deckungsbeitrag beträgt dann 0.

Ø Verrechnungssatz mit Berücksichtigung des Maschinenstundensatzes
Dieser Verrechnungssatz berücksichtigt, dass die Kosten für die Maschinen nicht in die
Sachkostenanteile des Verrechnungssatzes geflossen sind, sondern separat als Maschinenstunden
abgerechnet werden. Dabei sinkt der Sachkostenanteil und somit auch der Verrechnungssatz. Bei einem
eingegebenen erzielten Maschinensatz werden nicht die Kosten, sondern der Umsatz für die Senkung
berücksichtigt.

Ø Verrechnungssatz ohne Berücksichtigung des Maschinenstundensatzes
Wenn man die Maschinenkosten nicht separat berechnet, werden diese Kosten gleichmäßig auf die
Produktivstunden der Mitarbeiter verteilt. Dadurch ergibt sich dann dieser erhöhte Verrechnungssatz.

Entlastung
Dieser Wert entspricht der Entlastung des Verrechnungssatzes durch die separate Berechnung der
Maschinenkosten.

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die Werte

der Maschine und die Berechnung auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das
Programm zu verlassen.

5.6.7.5 Sonstiges

Maschinenübersicht
Kostenstellen

5.6.7.5.1  Maschinenübersicht 

Mit der  Taste gelangt man in die Übersicht der Maschinen. In einer separaten Tabelle
werden die Maschinen nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jeder Fahrt erscheint die
Bezeichnung, das Datum und die Übergabe an das planbar-Programm.

Wenn man eine Maschine anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die Eingabedaten. Durch Anwahl

des  Zeichens oder durch Doppelklick der Maschine wechselt man in diese und die Auswahltabelle
wird geschlossen.

5.6.7.5.2  Kostenstellen 

Optional ermöglicht das planbar-Programm, mit Kostenstellen zu arbeiten. In den Eingabedaten kann
man die Maschine den im planbar-Programm hinterlegten Kostenstellen zuordnen. Dabei muß die

Verteilung immer insgesamt 100 Prozent ergeben. Mit dem  Symbol verlässt man die Verteilung.

Die Auswertungen beziehen sich dann entweder auf die gesamte Maschine oder auf die einzelnen
Kostenstellen. 

In den Berechnungen des Maschinenstundensatzes wird in der Menüleiste die gerade für die Auswertung
aktivierte Kostenstelle angezeigt. 

  

Wenn man dieses Feld anklickt, werden alle Kostenstellen zur Auswahl angeboten.  
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5.6.7.5.3  Export

Um die in Planbar berechneten Maschinenstundensätze in Ihr ERP-Programm importieren zu können,
muss zunächst geklärt werden, ob die von uns angefertigte Exportdatei von dem EPR-Hersteller gelesen
und verarbeitet werden kann. Dafür muss dieser den Aufbau kennen. Wir stellen die Beschreibung der
Exportdatei auf Nachfrage gerne zur Verfügung.

Für den Export ist folgendes zu beachten:

Anhand der Maschinennummer wird später Ihr ERP-Programm beim Einlesen die Maschinensätze den
entsprechenden Maschinen zuordnen können. Sie müssen also parallel in beiden Programmen die
gleichen Nummern benutzen. 

Wenn Sie in der Maschineneingabe einen erzielten Maschinensatz eingeben, wird übrigens dieser
ausgetauscht und nicht der berechnete Satz.

Der Export der Maschinenkosten erfolgt im Menüpunkt „Selektiv“. Wählen Sie die Maschinen, deren

Maschinensätze Sie exportieren wollen aus und drücken dann den Export-Button .
Anschließend werden Sie gefragt, wohin die Datei gespeichert werden soll. Dem planbar-Programm ist
der Ablagepfad egal. Sie müssten ggfs. bei den Betreuern Ihrer ERP-Software nachfragen, ob die
Exportdatei in ein spezielles Verzeichnis abgelegt werden soll und wie sie dann eingespielt wird.

5.6.8 Materialschwund

Mit dem Werkzeug "Materialschwund" können Sie berechnen, wie viel Geld Ihrem Betrieb durch Verschnitt
und nicht berechenbaren Zusatzverbrauch von Material verloren geht und wie sich diese Kosten auf
Gewinn bzw. Verrechnungssatz auswirken.

Eingabe

Für die Berechnung muss man zwei Eurobeträge pro Tag schätzen:

Verschnitt/Verschwendung pro Tag
Dieser Betrag sollte beinhalten, was an Wert Ihnen dadurch verloren geht, dass mit dem zu
verarbeitenden Material nicht sorgsam genug umgegangen wird. Dabei sind z.B. der großzügige
Verschnitt bei Rohren und Kabeln gemeint oder ganz allgemein der Verbrauch von Kleinmaterialien.

Zusatzverbrauch pro Tag
Dieser Betrag beinhaltet z.B. Material, dass bei der Montage kaputt geht und das der Kunde deshalb nicht
bezahlt. Genauso kann man aber auch schätzen, wie viel Material beim Kunden eingebaut wird, das dann
versehentlich nicht berechnet wird.

Auswahl der Mitarbeiter

Nach Eingabe der Beträge kann man auf der linken Seite der Maske auswählen, für welche Mitarbeiter die
Auswertung erfolgen soll. Die Mitarbeiter werden dabei in gewerbliche Mitarbeiter und gewerbliche Azubis
unterteilt. Mit dem  Zeichen neben der Kategorie kann man diese für die Anzeige auf- und zuklappen.

Zu jedem Mitarbeiter werden die Mitarbeiternummer, der Name und die Gruppe angezeigt. Durch
Anklicken der Überschrift kann man die angezeigten Mitarbeiter nach diesen Überschriften auf- oder

absteigend sortieren lassen. Die Sortierung erkennt man an dem  Zeichen neben der Überschrift.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Mitarbeiter für die Berechnung zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Man kann auf der linken Seite einzelne oder eine Reihe von Mitarbeitern anwählen und mit gedrückter
linken Maustaste in das rechte Feld der ausgewählten Mitarbeiter ziehen. Genauso kann man die
Mitarbeiter aus dem rechten Feld wieder nach links bringen und von der Auswahl ausschließen.
Mehrere Mitarbeiter markiert man (wie in Windows üblich) mit den Tasten STRG oder SHIFT.
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2. Mit dem Button  verschiebt man den gerade unterlegten Mitarbeiter in den ausgewählten

Bereich. Mit dem Button  verschiebt man den aktiven Mitarbeiter wieder in den Bereich der nicht
ausgewählten Mitarbeiter.

 

3. Mit dem Button  verschiebt man alle Mitarbeiter in den ausgewählten Bereich. Mit dem Button

 verschiebt man alle Mitarbeiter wieder in den Bereich der nicht ausgewählten Mitarbeiter.

Auswertung

Im rechten Bereich werden die Kosten, die pro ausgewählten Mitarbeiter im Jahr durch die vorgegebene
Eingabewerte (Verschnitt und Verbrauch) entstehen, berechnet:

Nr.
Hier steht die Personalnummer des Mitarbeiters.

Name
Hier steht der Name des ausgewählten Mitarbeiters. 

Anwesenheit
Die Anwesenheitstage des Mitarbeiters werden in den Basisdaten aus den dort hinterlegten Werten
berechnet. Dabei werden alle Wochenenden und Fehltage bereits abgezogen. 

Kosten
Durch Multiplikation der Eingabebeträge mit den Anwesenheitstagen berechnen sich die Kosten des
Mitarbeiters im Jahr. Dieser Betrag wird also durch den Mitarbeiter evtl. unnötig verursacht.

Unten in der Summenzeile werden die Anzahl der angewählten Mitarbeiter, die Summe der
Anwesenheitstage und die Gesamtkosten ausgewiesen. Diese Kosten fallen in ihrem Betrieb unnötig an
und erhöhen entweder den Verrechnungssatz oder schmälern den Gewinn. 

Wenn man die berechneten Kosten tatsächlich reduzieren kann, hat dies auch Auswirkungen auf die
Berechnungen im planbar - Programm. Der Verrechnungssatz könnte verringert werden oder der Gewinn

erhöht. Diese Auswirkungen kann man sich ansehen, wenn man den Knopf  
drückt. Die Maske ändert sich dann entsprechend.

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um den Auftrag

samt allen Alternativen und Bauteilen auszudrucken,  um  den Hilfetext abzurufen und  um das
Programm zu verlassen..

5.6.8.1 Auswirkungen

Wenn man die Vermeidung der berechneten Kosten bei den Mitarbeitern tatsächlich durchsetzen kann,
hat dies Auswirkungen auf die Berechnungen im planbar - Programm. Diese Auswirkungen werden hier
angezeigt. 

Als Überschrift wird die Maßnahme, also die Vermeidung der Kosten für Verschnitt/Verbrauch, angegeben.
In den drei Spalten wird der Wert nach der Maßnahme, dann der Wert vor der Maßnahme und als dritte
Angabe die Änderung angegeben.

V-Satz (Gewinn: ...)
Der in Klammern angezeigte Gewinn stammt aus der Basisdateneingabe im planbar (Gewinnerwartung
realistisch). In der ersten Spalte wird der Verrechnungssatz angezeigt, der bei gleich bleibendem Gewinn
genommen werden könnte, wenn man den Gesamteffekt erreicht. Daneben steht noch einmal der jetzige
berechnete Verrechnungssatz und in der letzten Spalte die Differenz.



206 planbar

© 2017 Syntax GmbH

Gewinn (V-Satz: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Berechnung im planbar. In der ersten
Spalte wird der Gewinn angezeigt, der bei gleich bleibendem Verrechnungssatz erzielt werden könnte,
wenn man den Gesamteffekt erreicht. Daneben steht noch einmal die realistische Gewinnerwartung aus
den Basisdaten und in der letzten Spalte die Differenz.

Durch Druck auf den Button Mitarbeiter kommt man zurück in die eigentliche Berechnung.

5.6.9 Materialvergleich

Das Werkzeug Materialvergleich ist als eine vereinfachte Ergänzung zu dem Werkzeug Zukauf/
Eigenfertigung (Vormontiert kaufen / Eigenfertigung) zu sehen. Mit diesem Werkzeug können Sie im
Materialbereich in vereinfachter Form Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchführen. Sie können also die
Gesamtkosten zweier Materialien, die alternativ einsetzbar sind, inklusive der jeweiligen Arbeitszeiten
berechnen lassen und dann entscheiden, ob ein Artikel, der im Materialeinkauf vielleicht teurer aber
schneller zu verarbeiten ist, insgesamt günstiger ist, als ein Artikel, dessen reiner Materialpreis billiger
wäre. 

Diese Gegenüberstellungen kann man nicht nur generell eingeben und berechnen lassen, sondern auch
ganz individuell für einzelne Aufträge. Im Lohnbereich wird dabei auf Daten des planbar - Programms
zurückgegriffen.

Die einzelnen Vergleiche kann man abspeichern, ändern und später auch wieder aufrufen. Für diese
Funktionen bedient man sich folgender Zeichen in der Symbolleiste:

Neu Mit diesem Symbol legt man einen neuen Materialvergleich an.

Löschen Mit diesem Symbol löscht man nach einer Abfrage die gerade aktivierte (also
unterlegte) Berechnung.

Ändern Dieses Zeichen muss "angeklickt" werden, wenn man die Eingaben zu dem links
angezeigten Vergleich ändern möchte.

 Dieses Zeichen muss man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung
oder Neuangabe bestätigen will (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

 Mit dieser Taste gelangt man in die Übersicht der abgespeicherten Materialvergleiche.
In einer separaten Tabelle werden die Berechnungen nach der Reihenfolge der
Eingabe angezeigt. Zu jedem Materialvergleich erscheinen der Name, die Stückzahl
und das Eingabedatum. Durch  Doppelklick auf die Berechnung wechselt man in diese
und die Auswahltabelle wird geschlossen

Die einzelnen Eingabefelder erreicht man entweder mit der Maus oder mit der TAB-Taste (  ).

Allgemein

Name
Über den hier vergebenen Namen findet man später in der Auflistung den Materialvergleich wieder. Er
sollte deshalb aussagekräftig gewählt werden.

Datum
Hier gibt man zur besseren Nachvollziehbarkeit das Datum des Vergleichs an. Dann kann man später
auch den Material EK besser zuordnen. Das Tagesdatum wird dabei vorgeschlagen.
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Stückzahl
Hier gibt man für den Gesamteffekt die Stückzahl ein. Dabei kann es sich um eine Projektgröße, aber
auch um einen Monats- oder Jahresverbrauch handeln.

Varianten

Neu
Unter "Neu" gibt man im Normalfall das neue Material ein, also die Variante, die man eventuell neu
einsetzen möchte. Die Werte im Ergebnis beziehen sich immer auf die neue Variante.

Alt
Unter "Alt" gibt man im Normalfall das bis jetzt eingesetzte Material ein, das man eventuell ersetzen
möchte. 

Einsparung
Wenn die neue Variante teurer ist als die alte Variante  wird die Abweichung als Minuswert rot
dargestellt. Bei einer positiven Abweichung, also einer Ersparnis durch die neue Variante, wird der
Wert grün dargestellt.

Wert (Eingaben)

Bezeichnung
Hier gibt man zu beiden Varianten eine Kurzbeschreibung zu dem Artikel ein.

Material EK/Stück
Hier gibt man den Einzelpreis für ein Stück des Materials ein.

Zeit/Stück
Hier muss man die Montagezeit angeben, also die Anzahl der Minuten, die man für den Einbau eines
Stücks benötigt.

Mitarbeiter
Hier kann man über eine Auswahlbox einen Durchschnittsmitarbeiter, eine Mitarbeitergruppe oder

einen speziellen Mitarbeiter angeben. Dafür öffnet man mit dem  Zeichen die Liste. Damit kann man
berücksichtigen, dass bestimmte Arbeiten vielleicht auch nur von entsprechend qualifizierten
Mitarbeitern durchgeführt werden können. Aus dieser Angabe ergibt sich der Lohneinkaufspreis. 

Lohn EK
Der Lohn Einkaufspreis für die Montage des Materials ergibt sich aus der Montagezeit und dem
Lohneinkauf des ausgewählten Mitarbeiters aus den Berechnungen des planbar-Programms.

Einzelergebnis Kosten/Stück
Die Kosten setzen sich aus dem Material- und dem Lohn-EK zusammen. Die günstigere Variante
wird grün unterlegt.

 

Gesamtergebnis 

Wenn die neue Variante teurer ist als die alte Variante, wird die Abweichung als Minuswert rot dargestellt.
Bei einer positiven Abweichung, also eine Ersparnis durch die neue Variante, wird der Wert grün
dargestellt.

Kostenersparnis Gesamt
Die oben berechnete Ersparnis pro Stück wird mit der darüber angegebenen Stückzahl multipliziert und
ergibt die Gesamtersparnis.

Kostenersparnis Stück
Hier wird die Ersparnis pro Stück angezeigt. 
 

Zeitersparnis Gesamt
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Durch neues Material können nicht nur Kosten gespart werden, sondern auch Zeit. Diese Zeit steht dann
den Mitarbeitern für andere produktive Tätigkeiten zur Verfügung, so dass eine Zeitersparnis sich doppelt
lohnt. Denn auch diese geparten Zeiten können dann ja für andere Arbeiten weiter berechnet werden. Hier
wird die gesamte Zeitersparnis angezeigt.
 

Zeitersparnis Stück
Hier wird die Zeitersparnis pro Stück angezeigt  

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die gerade

aktive Berechnungen auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu
verlassen.

5.6.10 Produktivität Mitarbeiter

Mit dem Werkzeug "Produktivität Mitarbeiter" können Sie berechnen, 

1. wie viel unproduktive Kosten Sie im Jahr einsparen,
2. wie viel zusätzlichen Lohn DB Sie erwirtschaften,
3. wie viel zusätzlichen Material DB Sie erwirtschaften,

wenn es Ihnen gelingt, den täglichen Leerlauf um x Minuten zu reduzieren. Dabei wird zusätzlich
ausgewiesen, um wie viel Prozent sich die durchschnittliche Produktivität der Mitarbeiter durch die
Reduzierung verändert. Mit diesem Prozentsatz können Sie z.B. in den Simulationen des planbar-
Programms mögliche Veränderungen im Verrechnungssatz ermitteln lassen.

Zur Änderung und Eingabe der Berechnungen bedient man sich folgender
Symbole:

Neu Mit diesem Symbol gibt man eine neue Berechnung ein.

Löschen Mit diesem Symbol löscht man die gerade angezeigt Berechnung.

Ändern Dieses Symbol muß man anwählen, bevor man den Eintrag ändern kann.

 Dieses Zeichen muß man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuangabe bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

 

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die

Berechnung auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen.

5.6.10.1 Eingabe

In diesem Punkt werden die Daten zu den einzelnen Produktivitätsberechnungen erfasst. Eine Übersicht

der bis dahin eingegebenen Berechnungen erhält man über das  Zeichen in der
Überschriftenzeile. Dort kann man dann die Berechnung, die man betrachten möchte, auswählen. Für die
Neueingabe drückt man Neu.

Die Eingabemaske enthält folgende Felder:

Datum
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im Normalfall das Tagesdatum, beliebig eingebbar

Ø Reduzierung der unprod. Zeit/Tag
Hier gibt man als Minutenwert an, wieviel unproduktive Zeit am Tag durch verschiedene Maßnahmen in
Ihrem Hause gespart werden kann. Dieser Wert entspricht dann der Zeit, die produktiv genutzt also
verkauft werden kann.

Aus diesen Angaben und der Auswahl der Mitarbeiter können dann in Einzelwerten und als Monatswerte
die Einsparungen in den unproduktiven Lohnkosten und die zusätzliche Erwirtschaftung von
Deckungsbeitrag (Lohn und Material) berechnet werden.

Wenn man die angegebene Reduzierung der unproduktiven Zeit bei den Mitarbeitern tatsächlich
durchsetzen kann, hat dies durch die Erhöhung der Produktivität, der Einsparung von Lohnnebenkosten
und der zusätzlichen Erwirtschaftung von Materialdeckungsbeitrag auch Auswirkungen auf die
Berechnungen im planbar - Programm. Der Verrechnungssatz könnte verringert werden oder der Gewinn

erhöht. Diese Auswirkungen kann man sich ansehen, wenn man den Knopf  
drückt. Die Maske ändert sich dann entsprechend.

Unter den Berechnungen der Einzelwerte wird die Reduzierung der unproduktiven Zeiten in Prozent auf die
Gesamtproduktivität umgerechnet:

Ø Produktivität laut planbar

In den Basisdaten des planbar-Programms kann pro Mitarbeiter die Produktivität als Prozentsatz auf die
Gesamtstunden hinterlegt werden. Hier wird der Durchschnittsprozentsatz aus diesen Angaben angezeigt.

nach obigen Massnahmen
Die Reduzierung der Leerlaufzeiten bedeutet gleichzeitig eine Erhöhung der Produktivität. Diese Erhöhung
wird hier in Prozent umgerechnet und angezeigt. Sie kann für Simulationen im planbar-Programm benutzt
werden.

Verbesserung
Differenz der beiden Werte

Zur Änderung und Eingabe der Berechnungen bedient man sich folgender
Symbole:

Neu Mit diesem Symbol gibt man eine neue Berechnung ein.

Löschen Mit diesem Symbol löscht man die gerade angezeigt Berechnung.

Ändern Dieses Symbol muß man anwählen, bevor man den Eintrag ändern kann.

 Dieses Zeichen muß man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuangabe bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

 

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die

Berechnung auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen und
zu der Werkzeugbox und weiteren Werkzeugen zurückzukehren.
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5.6.10.2 Auswahlliste

Mit der   Taste gelangt man in die Übersicht der Produktivitätsberechnungen. In einer
separaten Tabelle werden die Berechnungen nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jeder
Berechnung erscheint das Datum und die gewünschte Reduzierung der unproduktiven Zeit pro Tag.

Wenn man eine Berechnung anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die Eingabedaten und die

Einzelwerte der Berechnung. Durch Anwahl des  Zeichens oder durch Doppelklick der Berechnung
wechselt man in diese und die Auswahltabelle wird geschlossen.

5.6.10.3 Mitarbeiterselektion

Für die Berechnung der Einzelwerte und zur Bildung der Summen des Gesamteffektes einer
Leerlaufreduzierung kann man die Mitarbeiter, für die man den gewünschten Effekt berechnen möchte,
selektieren.

Dazu werden alle gewerblichen Mitarbeiter und Auszubildenden in der linken Box angezeigt. Zur Selektion
hat man nun verschiedene Möglichkeiten:

Einzelne Mitarbeiter
Zur Auswahl einzelner Mitarbeiter kann man den gewünschten Namen anklicken und ihn mit gedrücktem
Mausklick in den Bereich der Berechnungen ziehen oder man wählt den Mitarbeiter aus (farbig unterlegt)

und klickt dann auf das  Zeichen.  Nach der Übernahme wird der Mitarbeiter aus der
Selektionsmaske gelöscht.

Alle Mitarbeiter

Man kann entweder jeden Mitarbeiter einzeln auswählen oder alle Mitarbeiter über das  Zeichen in
die Berechnung übernehmen. Auch hier werden die bereits selektierten Mitarbeiter aus der
Selektionsmaske gelöscht.

Mitarbeitergruppen

Über den Block mit der Pfeilspitze in dem   Zeichen kommt man in eine weitere Unterauswahl. Hier
kann man einzelne Mitarbeitergruppen auswählen (z.B. alle Auszubildende, A-Monteure, Meister usw.).

Die Selektion kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Dazu kann man bei einzelnen
Mitarbeitern den falschen Eintrag mit der Maustaste wieder zurück in die Selektionsmaske ziehen oder

das  Zeichen für den aktiven (unterlegten) Mitarbeiter benutzen. Alle selektierten Mitarbeiter löscht

man mit dem  Zeichen.

5.6.10.4 Einzelwerte

Nach der Eingabe des Datums der Berechnung und der gewünschten Reduzierung der unproduktiven Zeit
wählt man die Mitarbeiter aus, für die eine Berechnung und Aufsummierung erfolgen soll. Dabei kann
man in der linken Box einzelne Mitarbeiter oder ganze Mitarbeitergruppen selektieren.

In dem rechten Bereich der Anzeige erscheinen dann zu den gewählten Mitarbeitern die eingesparten
Kosten und der zusätzlich erwirtschaftete Deckungsbeitrag im Material und Lohnbereich. Alle Werte
werden auf das komplette Jahr hochgerechnet. Die Berechnung geht also davon aus, dass die
Reduzierung für das ganze Jahr erfolgt. Eine Aufteilung der Effekte auf einzelne Monate erfolgt in der
Auswertung Monatswerte.

ausgewählte Mitarbeiter
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Hier werden die vorher in der  Selektion angewählten Mitarbeiter einzeln aufgeführt. Die zur Verfügung
stehenden Mitarbeiter holt sich das Programm aus der in der Werkzeugbox gewählten planbar-Firma..

zusätzlicher Material DB
Bei der Einsparung von Leerlaufzeiten erhöhen sich gleichzeitig die Produktivstunden und damit auch die
Zeit, in der die Mitarbeiter Material verarbeiten können. Deshalb wird auch mehr Material-Deckungsbeitrag
erwirtschaftet. Bei der Berechnung des zusätzlichen DB wird auf den Deckungsbeitrag Material pro
Produktivstunde aus den planbar-Daten zurückgegriffen. Der hier angegebene Betrag  entspricht also
dem zusätzlichen DB pro Mitarbeiter bei vergleichbarem Materialverbrauch.

Einsparung unprod. Kosten
Die Reduzierung der unproduktiven Arbeitszeit bewirkt, dass Sie einen größeren Anteil der Lohnkosten
direkt an den Kunden weiter berechnen können. Dadurch reduzieren sich die Leerlaufkosten, die vorher
als Lohnnebenkosten auf den Stundenlohn aufgeschlagen werden mußten. Der hier angegebene Betrag
entspricht also der Einsparung pro Mitarbeiter an den zu berechnenden Nebenkosten bei
gleichbleibendem Verrechnungssatz.

zusätzlicher Lohn DB
Dadurch, dass mehr Produktivstunden bei der Einsparung von Leerlaufzeiten an die Kunden weiter
berechnet werden können, werden nicht nur Kosten gespart, sondern bei gleichbleibendem
Verrechnungssatz auch zusätzlicher Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Dies begründet sich daraus, dass
der Verrechnungssatz neben den Lohnkosten auch aus Fixkosten- und Gewinnanteile besteht. Der hier
angegebene Betrag entspricht also dem zusätzlichen DB pro Mitarbeiter bei unverändertem
Verrechnungssatz.

Gesamteffekt
Beim Gesamteffekt werden die Einsparung der produktiven Kosten und der zusätzliche DB (Lohn und
Material) pro Mitarbeiter addiert. Dieser Wert kann bei unverändertem Verrechnungssatz als zusätzlicher
Gewinn das Betriebsergebnis verbessern oder er verändert den Verrechnungssatz bei gleichem Gewinn,
um wettbewerbsfähiger zu werden.

In der unteren Summenzeile werden die Einzelwerte zu Gesamtsummen addiert. Diese Gesamtsummen
werden wiederum in der Monatsbewertung auf die Monate des Jahres verteilt.

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die

Berechnung auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen und
zu der Werkzeugbox und weiteren Werkzeugen zurückzukehren.

5.6.10.5 Monatswerte

In der Auswertung Einzelwerte werden zu der eingegebenen Reduzierung der Leerlaufzeiten pro Tag
Mitarbeiter selektiert und Einzelberechnungen durchgeführt. Diese Einzelberechnungen führen zu einer
Gesamtersparnis von unproduktiven Kosten und zu einem zusätzlichen DB (Lohn und Material) pro Jahr.

Über die Auswertung Monatswerte kann man nun berechnen und anzeigen lassen, welcher Gesamteffekt
an Einsparung und DB pro einzelnem Monat erzielt wird. Dadurch ist man in der Lage, auch unterjährig
Berechnungen durchzuführen und den Effekt für die verbliebenen Monaten ausrechnen zu lassen.

Dazu bedient sich das Programm der Bewertung der Monate in den Basisdaten der Firma aus dem 
planbar-Programm. Dort kann man prozentual oder in Arbeitstagen angeben, wie effektiv ein Monat ist,
wieviel der Gesamtproduktivstunden also in dem entsprechenden Monat anfallen. Dadurch kann man z.B.
urlaubsintensive Monate berücksichtigen lassen. 

Monat
Monat für den die daneben stehenden Werte gelten. Die Bewertung des Monats wird aus den
Firmendaten des planbar-Programms übernommen.

zusätzlicher Material DB
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Bei der Einsparung von Leerlaufzeiten erhöhen sich gleichzeitig die Produktivstunden und damit auch die
Zeit, in der die Mitarbeiter Material verarbeiten können. Deshalb wird auch mehr Material-Deckungsbeitrag
erwirtschaftet. Bei der Berechnung des zusätzlichen DB wird auf den Deckungsbeitrag Material pro
Produktivstunde aus den planbar-Daten zurückgegriffen. Der hier angegebene Betrag entspricht also dem
zusätzlichen DB bei vergleichbarem Materialverbrauch in dem entsprechendem Monat.

Einsparung unprod. Kosten
Die Reduzierung der unproduktiven Arbeitszeit bewirkt, dass Sie einen größeren Anteil der Lohnkosten
direkt an den Kunden weiter berechnen können. Dadurch reduzieren sich die Leerlaufkosten, die vorher
als Lohnnebenkosten auf den Stundenlohn aufgeschlagen werden mußten. Der hier angegebene Betrag
entspricht also der Einsparung an den zu berechnenden Nebenkosten bei gleichbleibendem
Verrechnungssatz in dem entsprechenden Monat.

zusätzlicher Lohn DB
Dadurch, dass mehr Produktivstunden bei der Einsparung von Leerlaufzeiten an die Kunden weiter
berechnet werden können, werden nicht nur Kosten gespart, sondern bei gleichbleibendem
Verrechnungssatz auch zusätzlicher Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Dies begründet sich daraus, dass
der Verrechnungssatz neben den Lohnkosten auch aus Fixkosten- und Gewinnanteile besteht. Der hier
angegebene Betrag entspricht also dem zusätzlichen DB bei unverändertem Verrechnungssatz in dem
entsprechenden Monat.

Gesamteffekt
Beim Gesamteffekt werden die Einsparung der produktiven Kosten und der zusätzliche DB (Material und
Lohn) für den entsprechenden Monat addiert. Dieser Wert kann bei unverändertem Verrechnungssatz als
zusätzlicher Gewinn das Betriebsergebnis verbessern oder er verändert den Verrechnungssatz bei
gleichem Gewinn, um wettbewerbsfähiger zu werden.

In der unteren Summenzeile werden die Einzelwerte zu Gesamtsummen addiert. 

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die

Berechnung auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen und
zu der Werkzeugbox und weiteren Werkzeugen zurückzukehren.

5.6.10.6 Auswirkungen

Wenn man die angegebene Reduzierung der unproduktiven Zeit bei den Mitarbeitern tatsächlich
durchsetzen kann, hat dies durch die Erhöhung der Produktivität, der Einsparung von Lohnnebenkosten
und dem zusätzlichen Materialdeckungsbeitrag auch Auswirkungen auf die Berechnungen im planbar -
Programm. Diese Auswirkungen werden hier angezeigt. 

Als Überschrift wird die Maßnahme, also der konkrete jährliche Gesamteffekt durch die Reduzierung des
Leerlaufs angegeben. In den drei Spalten wird der Wert nach der Maßnahme, dann der Wert vor der
Maßnahme und als dritte Angabe die Änderung angegeben.

V-Satz (Gewinn: ...)
Der in Klammern angezeigte Gewinn stammt aus der Basisdateneingabe im planbar (Gewinnerwartung
realistisch). In der ersten Spalte wird der Verrechnungssatz angezeigt, der bei gleichbleibendem Gewinn
genommen werden könnte, wenn man den Gesamteffekt erreicht. Daneben steht noch einmal der jetzige
berechnete Verrechnungssatz und in der letzten Spalte die Differenz.

Gewinn (V-Satz: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Berechnung im planbar. In der ersten
Spalte wird der Gewinn angezeigt, der bei gleichbleibendem Verrechnungssatz erzielt werden könnte,
wenn man den Gesamteffekt erreicht. Daneben steht noch einmal die realistische Gewinnerwartung aus
den Basisdaten und in der letzten Spalte die Differenz.

Durch Druck auf den Button Einzel- oder Monatswerte kommt man zurück in die eigentliche Berechnung.
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5.6.11 Rechnungen

Mit diesem Werkzeug "Rechnungen" können Sie errechnen, wieviel Zinskosten Sie im Jahr sparen, wenn

Sie schneller Rechnungen schreiben,
der Geldeingang schneller erfolgt.

Außerdem wird angezeigt, wie stark hierdurch Ihre Kreditlinie bei der Bank entlastet wird.

Man kann beliebig viele Berechnungen hinterlegen, dabei können auf Daten des planbar zurückgegriffen

werden. Eine Übersicht der bis dahin eingegebenen Berechnungen erhält man über das 
Zeichen in der Überschriftenzeile. Dort kann man dann die Berechnung, die man betrachten möchte,
auswählen.

Zunächst einmal müssen die Rahmendaten eingetragen werden.

Datum
Hier wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Das Datum kann aber auch manuell verändert
werden.

Zinssatz
Der Vorschlag für den Zinssatz wird aus den Einstellungen Werkzeugbox übernommen, kann hier aber
noch individuell geändert werden. Der Zinssatz sollte dem üblichen Satz für einen Bankkredit entsprechen.

Jahresumsatz
Der Jahresumsatz wird aus dem eingestellten Jahr des geöffneten Mandaten gelesen und hier
eingetragen. Man kann ihn aber auch schätzen oder aus der Vorjahresbilanz entnehmen und hier per
Hand eingeben. Durch Druck auf das K2-Zeichen kann man sich wieder den Jahresumsatz aus dem 
planbar-Programm eintragen lassen.

MwSt
Der Mehrwertsteuerprozentsatz wird aus den Einstellungen Werkzeugbox übernommen.

Brutto
Dieser Wert (Jahresumsatz + Mehrwertsteuer) wird für die Berechnung der Zinsersparnis und der
Kreditlinie benutzt.

Zur Neuanlage, Änderung, Löschung usw. der Berechnungen bedient
man sich folgender Symbole:

Ändern Dieses Zeichen muß "angeklickt" werden, wenn man die angezeigte Berechnung ändern
möchte.

Neu Mit diesem Symbol legt man eine neue Berechnung an.

Löschen Mit diesem Symbol löscht man eine Berechnung.

 Dieses Zeichen muß man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuangabe bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

Nach der Bestätigung dieser Angaben kann man zu den angegebenen Zeiträumen die Anzahl der heute
gültigen Bearbeitungstage und die Anzahl der gewünschten reduzierten Tage eingeben. Das Programm
errechnet dann die ersparten Tage, die daraus resultierende Zinsersparnis und die Verbesserung der
Kreditlinie.
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Außerdem wird Ihnen am Ende der Eingaben berechnet, wieviel Zinsen Sie pro Tag, den Sie in dem
Zeitraum vom Arbeitsende bis zum Geldeingang reduzieren, sparen können. Gleiches gilt für die
Kreditlinie.

Wenn man dauerhaft die Zeiträume zwischen Arbeitsende und Geldeingang verkürzen kann, hat dies
durch die Zinsersparnis auch Auswirkungen auf die Berechnungen im planbar - Programm. Der
Verrechnungssatz könnte verringert werden oder der Gewinn erhöht. Diese Auswirkungen kann man sich

ansehen, wenn man den Knopf   drückt. Die Maske ändert sich dann
entsprechend.

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die gerade

aktive Berechnungen auszudrucken,   um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu
verlassen.

5.6.11.1 Auswahl

Mit der   Taste gelangt man in die Übersicht der Berechnungen. In einer separaten Tabelle
werden die Berechnungen nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jeder Berechnung erscheint
das Datum, der Zinssatz und der Jahresumsatz.

Wenn man eine Berechnung anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die Eingabedaten und die

Einzelwerte der Berechnung. Durch Anwahl des  Zeichens oder durch Doppelklick der Berechnung
wechselt man in diese und die Auswahltabelle wird geschlossen.

5.6.11.2 Zeitraum

Es können zwei Zeiträume eingegeben werden:

1. Arbeitsende - Rechnungsstellung
2. Rechnungsstellung - Geldeingang

Für diese beiden Zeiträume werden die Zinsersparnis und die Verbesserung der Kreditlinie
ausgerechnet.

5.6.11.2.1  Arbeitsende - Rechnungsstellung 

Ein wichtiger Bereich zur Verkürzung der Zeit, in der man Material und Lohn vorfinanzieren muß, ist die
Anzahl von Tagen, die zwischen Arbeitsfertigstellung und Rechnungsstellung liegt. Zur Ermittlung der Ist-
Tage kann man empirische Erhebungen vornehmen, d.h. man hält stichprobenweise die Zeiträume fest.
Anschließend kann man durch Umstrukturierungen im Betrieb versuchen, die Zeit bis zur
Rechnungsstellung zu verkürzen.

5.6.11.2.2  Rechnungsstellung - Geldeingang 

Ein weiterer wichtiger Bereich zur Verkürzung der Zeit, in der man Material und Lohn vorfinanzieren muß,
ist die Anzahl von Tagen, die zwischen Rechnungsstellung und Bezahlung durch den Kunden liegt. Zur
Ermittlung der Ist-Tage kann man die Buchhaltung zu Rate ziehen, da dort diese Werte durch die
Verbuchung der Rechnungen und Zahlungen zur Verfügung stehen. Diese Zeiträume kann man nun z.B.
durch andere Zahlungsbedingungen oder eine strafferes Mahnwesen versuchen zu verkürzen.
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5.6.11.2.3  Arbeitsende - Geldeingang 

In diesem Bereich werden die Werte der beiden Zeiträume addiert. Es handelt sich hier also um den
Zeitraum, der zwischen der Beendigung der Arbeit und der Bezahlung des Kunden vergeht.

5.6.11.3 Tage

Ist-Tage
Ziel-Tage

5.6.11.3.1  Ist - Tage 

In den Ist-Tagen wird eingetragen, wie viel Tage zum heutigen Zeitpunkt vergehen, bis nach dem
Arbeitsende die Rechnung geschrieben wird bzw. nach der Rechnungsstellung der Geldeingang vom
Kunden erfolgt. Daraus berechnet das Programm dann die Anzahl der Tage, die zwischen der
Beendigung der Arbeit und dem Geldeingang vom Kunden vergehen.

5.6.11.3.2  Ziel - Tage 

In den Ziel-Tagen wird eingetragen, wie viel Tage zukünftig im Idealfall vergehen sollten, bis nach dem
Arbeitsende die Rechnung geschrieben wird bzw. nach der Rechnungsstellung der Geldeingang vom
Kunden erfolgt. Daraus berechnet das Programm dann die Anzahl der Tage, die maximal zwischen der
Beendigung der Arbeit und dem Geldeingang vom Kunden vergehen sollten.

5.6.11.4 Ergebnisse

Einsparung Tage
Zinsersparnis (jährlich)
Verbesserung der Kreditlinie

5.6.11.4.1  Einsparung Tage 

Bei der Einsparung der Tage werden von den Ist-Tagen die Zieltage abgezogen. Für diese ersparten Tage
werden dann die Zinsersparnis und die Verbesserung der Kreditlinie berechnet.

 

5.6.11.4.2  Zinsersparnis (jährlich) 

Wenn man berücksichtigt, dass man nach Arbeitsende das Material und den Lohn für die Arbeiten
vorfinanzieren muß, bis der Kunde bezahlt, kann jeder Tag, den man auf diesem Weg einspart. auch
dabei helfen, Zinsen zu sparen.

Die Zinsersparnis berechnet sich aus dem Umsatz pro Tag, dem angegebenen Zinssatz und der Anzahl
der Tage, die man einsparen möchte. 

5.6.11.4.3  Verbesserung der Kreditlinie 

Das Material und den Lohn für die erbrachten Arbeitsleistungen beim Kunden muß man, solange die
Zahlung noch nicht erfolgt ist, vorfinanzieren. Damit wird der Kreditrahmen, den man bei der Bank hat,
belastet. Wenn man nun die Zeit zwischen Arbeitsende und Geldeingang verkürzen kann, entlastet man
dementsprechend auch seine Kreditlinie.
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5.6.11.5 Auswirkungen

Wenn man dauerhaft die Zeiträume zwischen Arbeitsende und Geldeingang verkürzen kann, hat dies
durch die Zinsersparnis auch Auswirkungen auf die Berechnungen im planbar - Programm. Der
Verrechnungssatz könnte verringert werden oder der Gewinn erhöht. Diese Auswirkungen werden hier
angezeigt. 

Als Überschrift wird die Maßnahme, also die konkrete jährliche Zinsersparnis durch die Reduzierung der
vorgegebenen Zeiträume angegeben. In den drei Spalten wird der Wert nach der Maßnahme, dann der
Wert vor der Maßnahme und als dritte Angabe die Änderung angegeben.

V-Satz (Gewinn: ...)
Der in Klammern angezeigte Gewinn stammt aus der Basisdateneingabe im planbar (Gewinnerwartung
realistisch). In der ersten Spalte wird der Verrechnungssatz angezeigt, der bei gleichbleibendem Gewinn
genommen werden könnte, wenn man die Zinsersparnis erreicht. Daneben steht noch einmal der jetzige
berechnete Verrechnungssatz und in der letzten Spalte die Differenz.

Gewinn (V-Satz: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Berechnung im planbar. In der ersten
Spalte wird der Gewinn angezeigt, der bei gleichbleibendem Verrechnungssatz erzielt werden könnte,
wenn man die Zinsersparnis erreicht. Daneben steht noch einmal die realistische Gewinnerwartung aus
den Basisdaten und in der letzten Spalte die Differenz.

Durch Druck auf den Button Zeiträume kommt man zurück in die eigentliche Berechnung.

5.6.12 Schwankung Produktivität

Die Produktivität ist – insbesondere wenn man keine entsprechende Zeiterfassung im Unternehmen
einsetzt – nicht einfach zu ermitteln. Außerdem kann sie sich im Laufe des Jahres bzw. bei einzelnen
Aufträgen ändern.

Unter Produktivität verstehen wir in planbar das Verhältnis der verkauften Stunden zu den
Anwesenheitsstunden der gewerblichen Mitarbeiter. 

 verkaufte Stunden  x 100
Produktivität in % = ------------------------------------

  Anwesenheitsstunden
 
Die Produktivität bezieht sich auf einen bestimmten Zeitraum.  (z.B. 1 Jahr oder 1 Tag). Man kann sie auf
alle gewerblichen, bestimmte Mitarbeitergruppen oder einzelne Mitarbeiter beziehen.

Mit Hilfe diese Werkzeugs können Sie berechnen, wie sich

1. der betriebliche Verrechnungssatz (V-Satz)
2. der geplante Gewinn
3. der Gewinn bei einem bestimmten, im Markt durchsetzbaren Verrechnungssatz  (V-Satz *)

ändern, wenn die Produktivität um einen bestimmten Prozentsatz von dem Planwert abweicht. Dies
ermöglicht eine Risikobeurteilung, wenn man den Verrechnungssatz nicht genau kennt.

Beim Erstaufruf des Programms erhält man zunächst einen Informationstext. Die Anzeige kann man, in
dem man den Haken bei "Diese Info bei jedem Start zeigen" (links unten) heraus nimmt, abschalten.

Eingabe

Die Berechnung erfolgt individuell für eine einzelne Schwankung in der Produktivität. Die Daten werden
nicht abgespeichert, sondern können immer wieder neu eingegeben werden:

Produktivität lt. planbar
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Dieser Wert kann hier nicht eingegeben oder geändert werden. Es wird der allgemeine Wert aus den
Basisdaten angezeigt. Bei der späteren Berechnung werden allerdings auch die individuellen
Produktivitätsangaben der gewerblichen Mitarbeiter berücksichtigt.

Schwankung in %
In der Berechnung werden die Werte für die Produktivität lt. planbar, für eine Erhöhung bzw. Senkung um
den hier angegebenen Prozentsatz und um eine Änderung um den doppelten Wert angezeigt. Mit der
Eingabe hier können Sie die angezeigten Abweichungen in gröberen Schritten bis auf 1 % festlegen.

Nach Festlegung der Eingabeparameter und Druck der Berechnungstaste   erscheinen
im unteren Bereich der Maske in fünf Spalten die Ergebnisse der Berechnung. In der mittleren Spalte
beziehen sich die Ergebnisse auf die Produktivität lt. planbar. In den Spalten links davon wird diese
Produktivität herabgesetzt um den Prozentsatz, den Sie in der Eingabe als Schwankung vorgesehen
haben (in der ganz linken Spalte * 2). In den beiden rechten Spalten wird die Standard-Produktivität erhöht
um den Prozentsatz, den Sie in der Eingabe als Schwankung vorgesehen haben (in der ganz rechten
Spalte * 2). Dabei werden alle Produktivitätsangaben der gewerblichen Mitarbeiter um die angegebene
Schwankung verändert. Produktivitätsangaben bei Angestellten bleiben unberührt.

V-Satz (Gewinn: ...)
Der in Klammern angezeigte Gewinn stammt aus der Basisdateneingabe im planbar (Gewinnerwartung
realistisch). In dieser Zeile wird ausgerechnet, wie sich der benötigte Verrechnungssatz bei
Schwankungen in der Produktivität verändern würde, ohne dass die Gewinnerwartung verändert wird. Die
Abweichung zeigt die Differenz zu dem planbar-Wert.

Gewinn (V-Satz: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Berechnung im planbar. In dieser Zeile
wird ausgerechnet, wie sich die Gewinnerwartung bei Schwankungen in der Produktivität verändern
würde, ohne dass der geplante Verrechnungssatz verändert wird. Die Abweichung zeigt die Differenz zu
dem geplanten Gewinn.

Gewinn (V-Satz*: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Eingabe in der Auswertung "im Markt
durchsetzbar" im planbar. Dort kann man den V-Satz vorgeben, den man seinen Kunden berechnen kann.
Wenn dieser Wert nicht festgelegt wurde, erscheint hier ebenfalls der geplante V-Satz. 
In dieser Zeile wird nun ausgerechnet, wie sich die Gewinnerwartung bei Schwankungen in der
Produktivität verändern würde, ohne dass der vorgegebene Verrechnungssatz verändert wird. Die
Abweichung zeigt die Differenz zu dem planbar-Wert.

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die gerade

aktive Berechnungen auszudrucken,   um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu
verlassen.

5.6.13 Skontoberechnung

Mit dem Werkzeug "Skontoberechnung" können Sie errechnen, ob es sich bei Eingangsrechnungen lohnt,
Skontofristen einzuhalten oder ob es günstiger ist, das längere Nettozahlziel auszunutzen. Bei
Skontozahlung wird die Rechnung gekürzt, aber gleichzeitig muß die Rechnung im Vergleich zur
Nettozahlung länger finanziert werden. Der aus dem Zahlungsziel resultierende Betrag wird dann mit dem
Nettobetrag verglichen. Das Programm weist eine eventuelle Einsparung bei Skontozahlung aus und den
Bankzinssatz, der erreicht werden müsste, damit die Nettozahlung günstiger wird.

Eingabe

Die Berechnung erfolgt individuell für eine einzelne Lieferantenrechnung. Die Daten werden nicht
abgespeichert, sondern können immer wieder neu eingegeben werden:

Rechnungsbetrag
Hier gibt man den Bruttorechnungsbetrag (inclusive Mehrwertsteuer) der Lieferantenrechnung ein.
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Bankzinssatz
aus den allgemeinen Einstellungen

Zahlungsbedingungen
Hier gibt man zunächst die Anzahl der Tage ein, die man für die Skontozahlung Zeit hat.

mit ... Skonto
Hier gibt man den Skonto-Prozentsatz ein.

Tage netto Kasse
Hier gibt man die Anzahl der Tage ein, die man für die Nettozahlung Zeit hat.

Sobald man den Berechnungsbutton  drückt, wird der Vergleich gestartet und die
dazugehörigen Berechnungen durchgeführt. Die Werte kann man dann im Ergebnisbereich ablesen.

Rechnungsbetrag
Hier wird der Rechnungsbetrag von der Eingabe übernommen. Der Betrag ist sowohl in der Spalte
Skonto, als auch unter netto Kasse gleich.

Skontoabzug
Aus dem Rechnungsbetrag und dem Skontoprozentsatz wird der zugelassene Abzug in der Spalte Skonto
ausgewiesen.

Bankzinsen
Für die Differenz der Tage zwischen dem Skontoabzug und dem Zahlungsziel für die Nettobezahlung wird
hier errechnet, welche Bankzinsen für die Finanzierung des Rechnungsbetrages in diesem Zeitraum
bezahlt werden müssten. Dafür benutzt das Programm den Bankzinssatz, der in den "allgemeinen
Einstellungen" hinterlegt worden ist.

Betrag
Die Addition der drei obigen Felder ergibt den Betrag, der für die Rechnung aufzubringen ist.

Einsparung bei Skontozahlung
Die Differenz aus dem Betrag bei Skontozahlung und bei Zahlung netto Kasse wird hier ausgewiesen.
Diesen Betrag können Sie also sparen, wenn Sie die Skontofrist einhalten.

Nettozahlung kostengünstiger ab einem Prozentsatz von
Das Programm rechnet hier rückwärts und weist aus, ab welchem Bankzinssatz die Nettozahlung
kostengünstiger ist, als der Skontoabzug bei gleichen Zahlungsbedingungen.

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die

Berechnung auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu verlassen.

5.6.14 Überstunden

Das Werkzeug "Überstunden" kann berechnen, ob es sich für den Betrieb lohnt, dass die Mitarbeiter
Überstunden machen bzw. wie viele Überstunden gemacht werden müssten, um einen bestimmten
Verrechnungssatz nehmen zu können.  

Auch Überstunden, bei denen Überstundenzuschläge bezahlt werden müssen, können dazu führen, dass
der Verrechnungssatz insgesamt sinkt, auch wenn der Kunde den Zuschlag nicht übernimmt. Allerdings
kann man das nicht generell sagen. Es muss errechnet werden. Wie kommt dieser Effekt zustande?

Der Stundenverrechnungssatz lässt sich in folgende Bestandteile zerlegen: 
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Stundenlohn
Der Stundenlohn erhöht sich um den Überstundenzuschlag.

AG-Anteil Lohnnebenkosten
Die Anteile erhöhen sich ebenfalls, aber bestimmte Lohnnebenkosten fallen nicht mehr zusätzlich an, z.B.
erhöht sich nicht die VWL. Allerdings ist dieser Einfluss nicht groß.

Umlage unproduktive Zeiten
Die unproduktiven Zeiten erhöhen sich geringer, da Überstunden nur dann gemacht werden, wenn
entsprechende Aufträge vorliegen. Bestimmte unproduktive Zeiten fallen bei Überstunden nicht mehr
zusätzlich an. Beispiel: Es gibt bei Überstunden nicht mehr Feiertage im Jahr, die auf einen Arbeitstag
fallen. Vermutlich werden Urlaub und Krankenstand sich auch nicht ändern. 

Fixkosten-Umlage
Die Fixkosten-Umlage entfällt völlig. Diese Umlage ist so ermittelt, dass die im Jahr anfallenden Fixkosten
durch die normalen Arbeitsstunden erwirtschaftet werden. Macht man zusätzlich Überstunden ohne
zusätzliche Fixkosten, braucht diese Umlage nicht aufgeschlagen werden.

Gewinn-Umlage
Will man bei Überstunden keinen höheren Jahresgewinn erzielen, entfällt die Gewinn-Umlage, da diese -
genau wie die Fixkosten-Umlage - mit den normalen Jahresarbeitsstunden erwirtschaftet wird.

Eingabe

Die Berechnung erfolgt wahlweise für alle oder für ausgewählte gewerbliche Mitarbeiter. Die Daten
werden nicht abgespeichert, sondern können immer wieder neu eingegeben werden:

Überstunden-Zuschlag
Der Vorschlag für den Überstunden-Zuschlag kommt aus den Jahreswerten der Basisdaten. Man gibt hier
einen durchschnittlichen Aufschlag auf die Überstunden ein (z.B. für "normale" Überstunden, Nachtarbeit,
Feiertagsarbeit usw.).

Produktivität der Überstunden
Der Vorschlag kommt aus den Jahreswerten der Basisdaten. Da wir davon ausgehen, dass Überstunden
 nicht zu 100 % produktiv sind, kann man hier einen Produktivitätsprozentsatz eingeben. Dieser ist dann für
alle Mitarbeiter einheitlich und wird im Normalfall wesentlich höher sein, als die "normale" Produktivität.

Anzahl der Überstunden im Monat
Das Programm zeigt in der Auswertung die Berechnungen der neuen V-Sätze und Gewinne für 40
Eingaben an. Mit der Eingabe einer Anzahl der Stunden bestimmen Sie, auf welcher Berechnung der
Fokus steht und sich das Endergebnis bezieht. Außerdem werden immer die Berechnungen der 20
vorherigen und der 20 nachfolgenden Stunden angezeigt.

Mitarbeiterauswahl
Im unteren Bereich des Werkzeugs stehen links alle gewerblichen Mitarbeiter zur Auswahl. Nur die

Mitarbeiter, die angehakt worden sind (  ), werden in die Berechnung einbezogen. Man kann einzelne

Mitarbeiter anwählen oder über das Symbol  neben der Überschrift alle Mitarbeiter. Ebenso kann man

einzelne Mitarbeiter aus der Berechnung heraus nehmen oder alle über das Symbol  .

Sobald man den Berechnungsbutton  drückt, wird der Vergleich gestartet und die
dazugehörigen Berechnungen durchgeführt. Solange die Berechnung noch nicht durchgeführt worden ist,
also die Werte darunter nicht aktuell sind, erscheint ein Sternchen (*) hinter dem Button.  

Die berechneten Werte kann man dann im Ergebnisbereich ablesen.

Überstunden



220 planbar

© 2017 Syntax GmbH

Hier wird die Überstundenzahl der ausgewählten Mitarbeiter angezeigt, für die die daneben stehende

Berechnung gilt. Links neben der Anzahl erscheint ab einer gewissen Überstundenzahl das Zeichen  .
Ab dieser Anzahl übertrifft  die Gewinnerwartung der Berechnung den in den Basisdaten eingegebenen
realistischen Plan-Gewinn.

Verrechnungssatz Änderung
Durch die in der Zeile angegebene Überstundenanzahl der Mitarbeiter verändert sich der aus den
Planzahlen ermittelte Verrechnungssatz. Diese Änderung wird hier angezeigt.

Verrechnungssatz neu
Dieser Verrechnungssatz wird aus der Addition des Plan-V-Satzes und der Änderung berechnet. Dieser
Verrechnungssatz könnte also für alle Produktivstunden (nicht nur für die Überstunden) eingesetzt
werden. 

Gewinn Änderung
Wenn statt einer Senkung des Verrechnungssatzes der Einsatz von Überstunden zur Optimierung des
Gewinns beitragen soll, wird hier angezeigt, um wie viel Euro sich der Gewinn bei gleich bleibendem
Verrechnungssatz verändert.

Gewinn bei ...
In den planbar-Daten kann man den realistischen Verrechnungssatz des Betriebes hinterlegen. Daraus
ergibt sich im Normalfall bereits eine Differenz zum geplanten Gewinn. Zu dieser Differenz wird nur die
Änderung des Gewinns addiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass der realistische V-Satz dem
Kunden berechnet wird. Erst wenn dieser Gewinn dem geplanten Gewinn entspricht, wird die Zeile mit

dem  Symbol gekennzeichnet.

Ergebnisbereich

Unterhalb der Berechnung der einzelnen Überstundenangaben erscheint noch einmal das Ergebnis der
vorgegebenen Überstunden:

V-Satz Plan
Dieser Verrechnungssatz berechnet sich aus den eingegebenen Basisdaten im planbar.

Gewinn Plan
Dieser Wert wurde in den Basisdaten als realistische Gewinnerwartung eingegeben.

V-Satz realisierbar
Bei diesem Wert handelt es sich um den Verrechnungssatz, den Sie im Augenblick tatsächlich im
Durchschnitt Ihren Kunden berechnen.

Gewinn realisierbar
Durch die Eingabe eines realisierbaren V-Satzes ergibt sich eine Differenz zum geplanten V-Satz. Dies hat
Auswirkungen auf den geplanten Gewinn. Der hier angezeigte Gewinn würde also erzielt werden, wenn
die eingegebenen Basisdaten eintreffen und der realisierbare V-Satz berechnet wird.

Gewinn bei ... Überstunden
Hier wird der geplante Gewinn angegeben, der sich aus dem realisierbaren V-Satz und der vorgegebenen
Überstundenzahl ergibt.

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die gerade

aktive Berechnungen auszudrucken,  um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu
verlassen..
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5.6.15 Umlage Krankenkasse

Verschiedene Krankenkassen bieten bei der Lohnfortzahlungs-Umlage alternative Umlagesätze mit
jeweils unterschiedlicher Erstattung im Krankheitsfall an.

Mit dem Werkzeug "Umlage Krankenkasse" können Sie errechnen:

1. Welcher Umlagesatz für Ihr Unternehmen bei einem bestimmten Krankenstand am günstigsten ist.
2. Wieviel Geld Sie dabei jeweils einsparen können.

Eingabe

Links am Bildschirmrand werden die Krankenkassen, zu denen Sie bereits eine Berechnung durchgeführt
haben, angezeigt. Zur besseren Übersicht werden nicht nur der Name der Krankenkasse, sondern auch
das Datum und die durchschnittlichen Krankentage mit aufgeführt. Darüber befindet sich ein Menü:

Neu Hier können Sie eine neue Umlagenbetrachtung beginnen und wechseln in die
Eingabemaske.

Öffnen Hier öffnen Sie die aktive Betrachtung.

 Mit diesem Symbol löschen Sie eine früher erstellte Umlagenbetrachtung. Sie löschen nicht
die Krankenkasse, die dazu gehört.

 Mit diesem Symbol können Sie die Daten der gerade aktiven Berechnung ausdrucken.

Die Eingabemaske enthält folgende Felder:

Datum
Vorgeschlagen wird hier das aktuelle Tagesdatum, das aber geändert werden kann. Das Datum dient der
Zuordnung der einzelnen Mitarbeiter zu einer bestimmten Krankenkasse und zur Ermittlung des zu dem
Zeitpunkt gültigen Umlage- und Rückerstattungssatzes der Krankenkasse.
 

Krankenkasse
Hier werden die Krankenkassen aus den Basisdaten zur Auswahl gestellt. Da man die
Umlagenabwicklung mit der Krankenkasse durchführen muss, bei der der Mitarbeiter versichert ist, kann
man nur bestehende Kassen auswählen.

Ø Krankentage
Hier gibt man die durchschnittlichen Krankentage pro Mitarbeiter ein. Für diesen Krankenstand wird dann
die Kassenerstattung berechnet. Dieser Wert bestimmt also, mit welchem Umlagesatz und welcher
Erstattung die Kosten abgedeckt sind. Durch Druck auf das 

  Symbol, kann man den durchschnittlichen
Krankenstand aus den Basisdaten der planbar-Firma übernehmen. Dieser Wert kann aber per Hand
überschrieben werden.
 

U1 (Lohnfortzahlung)
Hier werden die Prozentsätze der Lohnfortzahlungsumlagen aus den Basisdaten der planbar-Firma
übernommen. Unter aktueller Tarif steht der im Moment gültige also von Ihnen eingesetzte Wert.. Die
Werte der drei weiteren Spalten können Sie beliebig überschreiben bzw. ergänzen, falls Sie nicht alle
angebotenen Kombinationen der Krankenkasse in den Basisdaten hinterlegt haben.

Rückerstattung
Ebenfalls aus den Basisdaten werden hier die entsprechenden Prozentsätze für die Erstattung durch die
Krankenkasse eingetragen. 

Wenn die Eingabefelder gefüllt sind und durch Druck auf  die OK-Taste bestätigt wurden, wird die 
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Berechnung durchgeführt und im rechten Bildschirmbereich angezeigt. Abbrechen verwirft die Eingaben.

Wenn man tatsächlich mit der Krankenkasse spricht und dort das für Sie günstigste Umlage -
Erstattungsverhältnis wählt, hat dies durch die Einsparung auch Auswirkungen auf die Berechnungen im 
planbar - Programm. Der Verrechnungssatz könnte verringert werden oder der Gewinn erhöht. Diese
Auswirkungen werden ebenfalls bei der Berechnung am unteren Rand angezeigt.

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen zwei weitere Symbole,   um  den Hilfetext

abzurufen und  um das Programm zu verlassen.

5.6.15.1 Zeitstrahl

Im unteren Bereich sehen Sie eine Zeitstrahl. Diese Grafik zeigt an, bei welchem Krankenstand welcher
Tarif für Sie am günstigsten ist. Dabei sind die Bereiche parallel zu den oben gezeigten Sätzen eingefärbt.
So können Sie anhand der Farbe die Zuordnung erkennen.

Wenn Sie die Beträge (Ersparnis) als Einzelwerte nachlesen möchten, können Sie diese durch Druck des

Buttons  anzeigen lassen. In der dann angezeigten Liste wird für jeden Krankheitstag die
Ergebnisse der einzelnen Tarife und der beste Tarif angezeigt. So können Sie das Planungsrisiko gering
halten und besser entscheiden, ob sich ein Wechsel des Tarifes lohnt.

5.6.15.2 Auswirkungen

Wenn man tatsächlich mit der Krankenkasse spricht und dort das für Sie günstigste Umlage -
Erstattungsverhältnis wählt, hat dies durch die Einsparung auch Auswirkungen auf die Berechnungen im 
planbar - Programm. Der Verrechnungssatz könnte verringert werden oder der Gewinn erhöht. Diese
Auswirkungen werden hier angezeigt. 

Als Überschrift wird die Maßnahme, also die konkrete jährliche Ersparnis durch das günstigere Umlage -
Erstattungsverhältnis angegeben. In den drei Spalten wird der Wert nach der Maßnahme, dann der Wert
vor der Maßnahme und als dritte Angabe die Änderung angegeben.

V-Satz (Gewinn: ...)
Der in Klammern angezeigte Gewinn stammt aus der Basisdateneingabe im planbar (Gewinnerwartung
realistisch). In der ersten Spalte wird der Verrechnungssatz angezeigt, der bei gleichbleibendem Gewinn
genommen werden könnte, wenn man die Ersparnis erreicht. Daneben steht noch einmal der jetzige
berechnete Verrechnungssatz und in der letzten Spalte die Differenz.

Gewinn (V-Satz: ...)
Der in Klammern angezeigte Verrechnungssatz stammt aus der Berechnung im planbar. In der ersten
Spalte wird der Gewinn angezeigt, der bei gleichbleibendem Verrechnungssatz erzielt werden könnte,
wenn man die Ersparnis erreicht. Daneben steht noch einmal die realistische Gewinnerwartung aus den
Basisdaten und in der letzten Spalte die Differenz.

5.6.15.3 Berechnung

Nach Bestätigung der Eingaben durch Druck der OK Taste werden im rechten Bereich des Bildschirms in
vier Spalten die Berechnungen durchgeführt. Dabei beziehen sich alle Werte, die Sie sehen, auf die
Lohnkosten der Mitarbeiter, die bei der gewählten Krankenkasse auch versichert sind.

Die Lohnfortzahlungsumlagen und Erstattungen werden aus den Eingaben übernommen. Berechnet
werden dann folgende Werte:

Umlagekosten
Aus den Arbeitslöhnen und -gehältern der Mitarbeiter, die in der Firma zu der jeweiligen Krankenkasse
eingegeben worden sind, ermittelt das Programm den sozialversicherungspflichtigen Bruttolohn. Aus
diesem Wert und dem hinterlegten oder eingegebenen Prozentsatz für die Umlage können die Kosten
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berechnet werden.

Kassenerstattung
Aus der Anzahl der eingetragenen Krankentage pro Mitarbeiter, dem Arbeitsentgelt und dem Prozentsatz
der Erstattung, berechnet das Programm den Betrag, den  Sie von der Krankenkasse im Jahr aufgrund
von Arbeitsausfällen erstattet bekommen.

Differenz
Die Differenz zwischen den Umlagekosten und der Erstattung durch die Krankenkasse bildet die
Einsparung. Dabei wird nur berücksichtigt, welche Umlagekosten Sie haben und welchen Betrag Sie von
der Kasse zurückgezahlt bekommen. Es kann nicht berücksichtigt werden, dass durch Krankheitsfälle
immer erhöhte Kosten anfallen, da nicht nur das Arbeitsentgelt weiter bezahlt werden muss, sondern
auch berechenbare produktive Stunden wegfallen. Ein Minuswert bedeutet, dass Sie mehr für die Umlage
bezahlen, als Sie erstattet bekommen. Ein positiver Wert bedeutet für Sie eine höhere Erstattung. Das ist
sehr abhängig vom Krankenstand. 

5.6.16 Vollkosten

Die meisten Kalkulationsprogramme ermitteln den Deckungsbeitrag (DB) eines Auftrags, machen jedoch
keine Aussage, ob dieser DB anteilig Fixkosten und Jahresgewinn erwirtschaftet, also vollkostendeckend
ist.

Mit dem Werkzeug "Vollkosten eines Auftrags" können Sie ermitteln, ob ein bestimmter Auftrag
vollkostendeckend ist bzw. wie hoch Über- oder Unterdeckung sind. 

Dabei benötigen Sie keine Gemeinkosten-Zuschlagssätze für Lohn und Material aus dem BAB. planbar
ermittelt den "Soll Deckungsbeitrag / Stunde". Das ist der DB, der pro Produktivstunde zusätzlich zum
Lohneinkauf und Materialeinkauf erwirtschaftet werden muss, damit der Auftrag anteilig die Fixkosten und
den geplanten Jahresgewinn erwirtschaftet.

Fixkosten (Jahr) + Gewinn (Jahr)
Soll DB/Stunde  = --------------------------------------------

Produktivstunden (Jahr)

Beim Erstaufruf des Programms erhalten Sie zunächst einen Informationstext. Die Anzeige können Sie, in
dem Sie den Haken  bei "Diese Info bei jedem Start zeigen" (links unten) heraus nehmen, abschalten.

Eingabe

In diesem Punkt werden einzelne Aufträge erfasst und die Über- bzw. Unterdeckung unter Zuhilfenahme
des Deckungsbeitrages ermittelt. Eine Übersicht der bis dahin eingegebenen Aufträge erhalten Sie über

das  Zeichen in der Überschriftszeile. Dort können Sie dann den Auftrag, den Sie betrachten
möchten, auswählen. Für die Neueingabe drückt man den Button "Neu".

Die Eingabemaske enthält folgende Felder:

Auftrags-Nr.
Zur eindeutigen Identifizierung der Eingaben muss hier die Nummer des Auftrages eingeben werden.
Diese Nummer kann nur einmalig vergeben werden. Sollte man versuchen, sie ein zweites Mal zu
vergeben, wird das Programm dies mit einem entsprechenden Hinweis ablehnen. Dadurch ist
gewährleistet, dass man den Auftrag eindeutig wieder findet.  

Datum
Vorgeschlagen wird hier das aktuelle Tagesdatum, das aber geändert werden kann. Das Datum dient  der
Orientierung, wann die Eingabe erfolgt ist und bei der Auswertung der gewünschten Aufträge als
Selektionskriterium.

Kunde
Zur Information kann hier der Name des Kunden, der den Auftrag erteilt hat, eingegeben werden. In der 
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Auswertung später kann man nach diesem Namen selektieren, um so z.B. die Aufträge eines bestimmten
Kunden zu sehen.

Suchbegriff
Zur Information kann hier ein beliebiger Begriff eingegeben werden. In der Auswertung später kann nach
diesem  Begriff selektiert werden, um so z.B. die Aufträge eines bestimmten Gewerks zu sehen.

Verkaufspreis
Hier geben Sie den erzielten Gesamt-Verkaufspreis des Auftrages ohne Mehrwertsteuer ein.

Material-Einkaufspreis
Hier geben Sie den Einkaufspreis des Materials für den Auftrag ohne Mehrwertsteuer ein.

Durchlaufkosten
Wenn in einem Auftrag Kosten eingegeben worden sind, die nur dem Kunden ohne Aufschläge weiter
berechnet werden, gibt man diesen Betrag hier ein. Dadurch wird der Einkaufspreis entsprechend erhöht.

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, die geplanten Stunden für den Auftrag einzugeben und den
Lohneinkauf aufgrund der planbar-Daten berechnen zu lassen oder 
einen Lohneinkaufspreis aus Ihrem Kalkulationsprogramm einzugeben und die Anzahl der dafür zur
Verfügung stehenden Stunden berechnen zu lassen.  Wenn die Anzahl der Stunden mit dem dafür
veranschlagten Lohneinkaufspreis nach einer Änderung nicht mehr übereinstimmt, werden Sie dazu
aufgefordert zu entscheiden, welcher Wert korrigiert werden soll.

geplante Stunden
Sie können in diesem Feld  die für den Auftrag kalkulierte Arbeitszeit (Produktivstunden) in Stunden
eingeben. Daraus wird der Lohneinkaufspreis mit dem durchschnittlichen Lohneinkauf pro Stunde

berechnet. Sie können aber auch über den  Button statt des Durchschnittswertes zu einzelnen
Mitarbeitern Stunden eingeben. Dadurch können Sie genauer zuordnen, ob die geplanten Stunden von
einem Meister oder vielleicht auch größtenteils von einem Auszubildenden durchgeführt werden können.
Geben Sie dafür in die Maske einfach hinter dem Mitarbeiter die Stunden ein. Das Werkzeug berechnet
daraus die Gesamtanzahl der Stunden und den dazugehörigen Lohneinkauf.

Lohn-Einkaufspreis
Dabei handelt es sich immer um den Lohneinkauf  inkl. Lohnnebenkosten. Wenn Sie die Anzahl der
Stunden eingegeben haben, wird dieser Wert automatisch ermittelt und sollte nicht mehr verändert
werden.

Wenn die Eingabefelder gefüllt sind und durch Druck der  Taste bestätigt wurden, wird die Berechnung
durchgeführt und im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Außerdem gibt es noch die Auswertung, bei der
mehrere Berechnungen zusammengefasst werden können.

Zur Neuanlage, Änderung, Löschung usw. der Berechnungen bedient
man sich folgender Symbole:

Neu Mit diesem Symbol legt man eine neue Berechnung an.

Löschen Mit diesem Symbol löscht man eine Berechnung.

Ändern Dieses Zeichen muss "angeklickt" werden, wenn man die angezeigte Berechnung ändern
möchte.

 Dieses Zeichen muss man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuangabe bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung (OK-Knopf).
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 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um die gerade

aktive Berechnungen auszudrucken,   um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu
verlassen und zu planbar zurückzukehren.

5.6.16.1 Auswahl

Mit der  Taste gelangt man in die Übersicht der Aufträge. In einer separaten Tabelle werden
die Berechnungen nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jedem Auftrag erscheinen die
Nummer, das Eingabedatum, der Kunde und der Verkaufspreis.

Wenn man einen Auftrag anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die Eingabedaten und die

Berechnungen. Durch Anwahl des  Zeichens oder durch Doppelklick auf dem Auftrag wechselt man in
diesen und die Auswahltabelle wird geschlossen.

5.6.16.2 Berechnung

Nach Bestätigung der Eingaben durch Druck der   Taste werden im unteren Bereich des Bildschirms
die Berechnungen durchgeführt. 

Einkauf Ist
Hier werden die eingegebenen Einkaufspreise addiert und für die Berechnung bereitgestellt. In Klammern
wird angegeben, welcher Wert für den Lohneinkauf zugrunde gelegt worden ist.

Einkauf Vollkosten
Der Einkaufspreis bleibt auch für die Vollkostenbetrachtung gleich dem Ist-Wert. 

VK Ist
Hier wird der von Ihnen vorgegebene Verkaufspreis zur Gegenüberstellung eingetragen. 

VK Vollkosten
Im planbar - Programm wird ein Soll Deckungsbeitrag pro Stunde ermittelt. Der SollDB/Std. gibt an, wie
viel Euro pro Produktivstunde zusätzlich zu dem eigentlichen Einkaufspreis erwirtschaftet werden muss,
damit der Auftrag vollkostendeckend ist, also auch die Fixkosten und die Gewinnerwartung abdeckt.
Dieser Soll DB wird mit den angegebenen Stunden multipliziert und in ein Verhältnis zu dem Materialanteil
gesetzt, der höher oder niedriger als der Durchschnitt im  planbar sein kann und dadurch den Soll DB
verändert. Je nach dem, was Sie beim Einkaufspreis angekreuzt haben, werden die Lohnnebenkosten
noch zum Soll DB addiert oder nicht. 

Der Einkaufspreis und der Soll DB ergeben zusammen den Verkaufspreis, den Sie erzielen müssten, um
vollkostendeckend arbeiten zu können.  

DB Ist
Dies ist der Deckungsbeitrag, den Sie tatsächlich erzielen (Differenz VK (Ist)  - Einkauf).

DB Vollkosten
Diesen Deckungsbeitrag müssten Sie zur Abdeckung der anteiligen Fixkosten und Gewinnerwartung
erzielen. Er ergibt sich aus dem VK (Vollkosten) - Einkauf.

Über/Unterdeckung
Hier wird die Differenz zwischen den beiden Deckungsbeiträgen ermittelt. Wenn der Wert positiv ist, dann
erzielen Sie einen höheren Deckungsbeitrag, als der, den Sie benötigen. Bei einem Minuswert erzielen
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Sie eine Unterdeckung. Ihre anteiligen Fixkosten bzw. die Gewinnerwartung werden nicht abgedeckt.

Über/Unterdeckung pro Stunde
Hier wird die Über/Unterdeckung durch die Anzahl der fakturierten Stunden geteilt zur besseren Übersicht.

Im Auftrag erzielter V-Satz
Durch die angegebenen Materialwerte und der Anzahl der Stunden kann man ermitteln, mit welchem
durchschnittlichen Verrechnungssatz der Auftrag tatsächlich kalkuliert worden ist. Dieser Wert stimmt
allerdings nur, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind: 

1. Die angegebene Stundenzahl ist korrekt.
2. Das Material wurde mit den in dem Jahreswerten angegebenen  Materialaufschlag beaufschlagt.

5.6.16.3 Auswertung

Zusätzlich zu der Einzelberechnung können auch Aufträge zu einem Gesamtüberblick zusammengefasst
werden. Dazu geht man auf den Punkt Auswertung. Dort kann zunächst selektiert werden, welche Aufträge
angezeigt und zusammen berechnet werden sollen:

 
Hier kann man einen Kunden, dessen gespeicherten Vollkostenberechnungen man ansehen möchte,

auswählen. Wenn man auf die   Taste klickt, werden die zur Auswahl stehenden Kunden angezeigt. 
Zusätzlich können Sie hier mit dem Jokerzeichen % arbeiten. Wenn Sie also unter Kunde A% eingeben,
werden alle Kunden angezeigt, die mit A beginnen. Wenn die Auswahl leer bleibt, werden alle Kunden
berücksichtigt. 

 
Hier kann man einen Zeitraum festlegen. Nur Aufträge, deren Datum in diesen Zeitraum fallen, werden bei

der Auswertung berücksichtigt. Man kann das Datum per Hand eingeben oder über die  Taste aus
einem Kalenderblatt auswählen.

Durch Druck auf den Start-Button wird die Auswertung nach den vorgegebenen Kriterien verändert und neu
berechnet. Ohne "Start" bleiben die Werte der vorherigen Selektion stehen.

Mit diesen Button kann man bestimmte Zeiträume einstellen (31 = aktueller Monat, 365 = aktuelles Jahr).
Mit dem letzten Zeichen kann man die vorgenommene Selektion rückgängig machen.

Hier kann ein beliebiger Begriff eingegeben werden, der für die Selektion dann mit Begriffen aus den
einzelnen Aufträgen übereinstimmen müsste. Auch hier kann mit dem Jokerzeichen % gearbeitet werden.

Nach Bestätigung der Selektion durch Druck der  Taste werden im unteren Bereich des
Bildschirms die Berechnungen durchgeführt. 

Zunächst wird dabei eine Übersicht der selektierten Aufträge angezeigt. Zu jedem Auftrag wird in einer
Liste das Datum, die Auftragsnummer, der Kunde, der geplante VK und EK (Material und Lohn), die
geplanten Stunden und die in der Einzelberechnung berechnete Über- bzw. Unterdeckung angezeigt.

Darunter werden die einzelnen Aufträge zu Gesamtsummen addiert. Eine Erklärung zu den einzelnen
Feldern finden Sie in der Einzelberechnung.
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5.6.17 Werkzeugkosten

Wenn Sie Werkzeugkosten gesondert verrechnen, können Sie Ihren Verrechnungssatz beträchtlich
mindern. 

planbar geht zunächst davon aus, dass die Kosten der Werkzeuge über die Sachkosten gleichmäßig auf
die Lohnstunden verteilt worden sind. Das ist praxisgerecht, so lange der Betrieb keine teuren Werkzeuge
verwendet. Teure Werkzeuge belasten aber die Aufträge unterschiedlich stark. Deshalb ist es besser, die
Kosten solcher Werkzeuge gesondert als Werkzeugstundensätze zu berechnen. Die übrigen
Arbeitsstunden werden dadurch geringer belastet und der Verrechnungssatz sinkt. Das erhöht die
Akzeptanz Ihrer Rechnungen. Die Werkzeugkosten berechnen die Stundensätze der Werkzeuge, die dann
gezielt wieder von den Sachkosten abgezogen werden können, wenn sie extra berechnet werden. 

Die Werkzeuge werden in dem Jahr abgelegt, das bei dem Einstieg in das Modul eingestellt war. Wenn
Sie im planbar-Programm ein neues Jahr angelegt haben, werden Sie beim Erstaufruf der
Werkzeugkosten gefragt, ob Sie die Werkzeuge des Vorgängerjahres übernehmen möchten.

Die Werkzeugkosten sind unterteilt in folgende Karteikarten:
Eingabe, auf der Sie die Kosten der einzelnen Werkzeuge eingeben
Auswertung, auf der Sie den Stundensatz der einzelnen Werkzeuge erhalten
Werkzeuge auswählen, auf der Sie einzelne Werkzeuge zu einem gesamten
Werkzeugkostenstundensatz beliebig zusammenfassen können.

Einige Grundwerte müssen vor der korrekten Berechnung in den Allgemeinen Einstellungen festgelegt
werden (z.B. Feiertage, Preis pro Kilowattstunde usw.).

Am rechten oberen Rand des Werkzeugs erscheinen vier weitere Symbole,  um die gerade

aktive Berechnungen auszudrucken,   um den Hilfetext abzurufen und  um das Programm zu

verlassen. Über das Symbol  können Sie an dieser Stelle einen Meilenstein setzen. Da sich
vermutlich durch die Übergabe von Werkzeugkosten an die planbar-Basisdaten einige Änderungen an
Ihren Firmendaten ergeben werden, können Sie durch das Setzen eines Meilensteins einige Werte vorher
einfrieren. Damit haben Sie die Möglichkeit eines vorher/nachher-Vergleichs. Näheres lesen Sie hier.

Wenn Sie die Werkzeugkosten verlassen, werden Sie darauf hingewiesen, dass zunächst die Firma neu
eingelesen wird. Dies ist notwendig, weil vorher die Kosten der Werkzeuge übergeben wurden und nun
auch in planbar angezeigt werden sollen. Außerdem wird das Programm immer auf das jüngste Jahr
zurückspringen. Dies sollten Sie bei der Weiterarbeit beachten. Wenn nach einiger Zeit diese Meldung als
störend (da bekannt) empfunden wird, können Sie sie in den Einstellungen  wegschalten lassen. Der
Vorgang wird dann zwar immer noch durchgeführt, aber es kommt keine Meldung mehr darüber.

5.6.17.1 Eingabe

In diesem Punkt werden die einzelnen Werkzeuge erfasst. Eine Übersicht der bis dahin eingegebenen

Werkzeuge erhalten Sie über das  Zeichen in der Überschriftszeile. Dort können Sie dann
das Werkzeug, das Sie betrachten möchten, auswählen. Für die Neueingabe drücken Sie Neu.

Die Eingabemaske ist in 4 Bereiche unterteilt. Bei der Eingabe eines Werkzeugs können Sie die Felder

dieser Bereiche hintereinander eingeben, die Übergänge sind fließend und mit der  (TAB) Taste
erreichbar. 

Die Eingabe umfasst folgende Felder:

Allgemein
Bezeichnung
Hier geben Sie den Namen des Werkzeugs ein, damit Sie es später besser wieder finden. Zur
eindeutigen Identifizierung sollten Sie bei der Bezeichnung die Inventarnummer voranstellen. Dann
sind Verwechslungen ausgeschlossen.
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Berechneter Einsatzpreis pro Stunde
Wenn die Werkzeugkosten an die Kunden weiter berechnet werden, wird häufig nicht der hier ermittelte
Stundensatz berechnet, sondern ein schon vorher fest gesetzter Satz. Dies kann geschehen, weil Sie
die Kosten vielleicht nur anteilig an den Kunden weitergeben können oder aber auch um einen
zusätzlichen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. In dieses Feld wird also der Satz eingetragen, der
tatsächlich berechnet wird. 

Werkzeugkosten an...
Die Kosten des Werkzeugs sind bereits in die Basisdaten der planbar-Firma eingeflossen. Hier
können Sie  bestimmen, dass sie nach Ermittlung des Stundensatzes dort wieder abgezogen werden.
Dadurch wird der normale Verrechnungssatz  gesenkt. Wenn ein erzielter Werkzeugkostensatz
eingetragen worden ist, werden die Kosten auch nur in der dort festgelegten Höhe abgezogen. Dies
kann bedeuten, dass bei einer Überdeckung ein zusätzlicher Deckungsbeitrag übergeben wird. Die
Übertragung an die Basisdaten der planbar-Firma wird sofort durchgeführt, wenn Sie die Neuanlage

oder Änderung des Werkzeugs mit dem  Zeichen abgeschlossen haben.

Wenn mit Kostenstellen gearbeitet wird, besteht die Möglichkeit, das Werkzeug den Kostenstellen der
planbar-Firma zuzuordnen.

Anschaffung

Bei den Anschaffungskosten wird zunächst unterschieden, ob die Maschine gekauft, geleast oder für
einen bestimmten Zeitraum gemietet worden ist. Dies geschieht über die Auswahl bei der
Anschaffungsart . 

Kauf

Anschaffungsdatum
Das Datum wird zusammen mit der Abschreibungsdauer benutzt, um auszurechnen, ob ein
Werkzeug  bereits abgeschrieben ist. Dabei wird im Anschaffungsjahr unabhängig vom Monat
bereits für ein ganzes Jahr abgeschrieben. 

Anschaffungswert
Hier wird der Preis des Werkzeugs bei der Anschaffung eingegeben.

Abschreibungsdauer in Jahren
Zur Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung muss die Abschreibungsdauer geschätzt
werden. Nach Ablauf dieser Zeit ist die Abschreibung gleich 0.

geschätzter Wiederbeschaffungswert nach Abschreibungsdauer
Hier geben Sie ein, wie viel ein neues Werkzeug, welches das bestehende ersetzt, kosten wird. In
diesen Preis sollten Sie auch die Installations- und Nebenkosten berücksichtigen.

erwarteter Restwert nach Abschreibungsdauer
Hier geben Sie den Erlös aus einem eventuellen Verkauf  des Werkzeugs ein.

Leasing

Leasingbeginn
Hier geben Sie zur Information das Datum ein, ab dem der Leasingvertrag für das Werkzeug gilt.

Laufzeit
Hier geben Sie die Anzahl von Jahren ein, die als Laufzeit für den Leasingvertrag geplant ist. Für die
spätere Kostenermittlung in der Auswertung wird die einmalige Gebühr durch die Laufzeit geteilt
und zu den Jahreskosten addiert. 

monatliche Rate
Diese monatliche Leasingrate wird bei der Ermittlung der Leasingkosten in der Auswertung mit 12
multipliziert.

einmalige Gebühr
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Hier geben Sie die Gebühr, die Sie beim Abschluss des Vertrages zusätzlich zahlen müssen, ein.
Diese Kosten werden dann auf die Jahre der Laufzeit verteilt.

Miete

Mietdauer in Monaten
Hier geben Sie den Zeitraum der Miete ein. Dabei können Sie nur ganze Monate eingeben.

monatliche Miete
Die monatliche Miete wird bei der Ermittlung der Mietkosten in der Auswertung mit 12 multipliziert,
wenn die Mietdauer 12 Monate übertrifft oder mit der angegebenen Anzahl der Monate.

Nutzung
Einsatztage pro Woche
Zur Berechnung der Nutzungszeit des Werkzeugs pro Jahr benötigt das Programm die Anzahl der Tage
pro Woche, in der es genutzt wird.

Einsatzzeit pro Tag
Zur Berechnung der Nutzungsstunden wird die Anzahl der Einsatzstunden pro Tag benötigt. 

Stillstandstage
Das Programm zieht von den Einsatztagen die Feiertage bereits automatisch ab. Diese wurden in den
Allgemeinen Einstellungen hinterlegt. Hier müssen also nur weitere Stillstandstage eingegeben
werden.

Instandhaltung
Kosten im Monat
Hier fassen Sie monatlich wieder kehrende Kosten für das Werkzeug zusammen. Das Programm
multipliziert bei der Berechnung der Jahreskosten diesen Wert mit 12 bzw. der Anzahl der Mietmonate.

Kosten im Jahr
Hier fassen Sie einmalige Jahreskosten für das Werkzeug zusammen.

Zur Neuanlage, Änderung, Löschung usw. der Werkzeuge bedient man
sich folgender Symbole in der Überschriftszeile:

Neu Mit diesem Symbol legen Sie ein neues Werkzeug an.

Ändern Dieses Zeichen muss "angeklickt" werden, wenn Sie die Werte des angezeigten
Werkzeugs ändern möchten. 

Löschen Mit diesem Symbol löschen Sie das Werkzeug.

 Dieses Zeichen müssen Sie anklicken, wenn Sie die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuangabe bestätigen wollen, erst dann erfolgt die Berechnung und die Übergabe an
das planbar-Programm (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen machen Sie die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage
wieder rückgängig (Abbruch-Knopf).

 Mit diesem Zeichen können Sie ein Werkzeug kopieren, wenn Sie zwei gleiche Werkzeuge
einsetzen. Der Kopie können Sie anschließend einen neuen Namen geben und auch
Änderungen vornehmen.
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5.6.17.2 Auswertung

Bevor Sie in die Auswertung wechseln können, müssen Sie auf der Karteikarte "Eingabe" auswählen, für
welches Werkzeug Sie die Kosten berechnen lassen möchten. In der Auswertung selber können Sie dann

zusätzlich über den Kostenstellenknopf   die Berechnung auf eine bestimmte
Kostenstelle einschränken.

Die Kosten sind in drei Bereiche unterteilt. Zu jedem Kostenbereich werden die Kosten pro Jahr und pro
Nutzungsstunde berechnet.  Unterhalb der Kostenermittlung  wird der Werkzeugstundensatz, der
Deckungsbeitrag und die Entlastung des Verrechnungssatzes ermittelt.

Werkzeugkosten-Bereiche

1. kalkulatorische Abschreibung / Leasingkosten / Mietkosten
Hier ist nicht die steuerliche Abschreibung gemeint, sondern die kalkulatorische. Grundlage ist der zu
finanzierende Wiederbeschaffungswert mit Nebenkosten (wie Fracht und Installation). Dazu zieht man
vom eingegebenen Wiederbeschaffungswert den Restwert des Werkzeugs ab und teilt diese Kosten
durch die Abschreibungsdauer. Dabei wird lineare Abschreibung unterstellt. Wenn die
Abschreibungsdauer bereits überschritten wurde, wird hier kein Wert mehr berechnet, wobei im ersten
Anschaffungsjahr bereits voll abgeschrieben wird. 
Bei geleasten Werkzeugen werden hier die monatliche Rate (* 12) und die einmalige Gebühr (/ Laufzeit)
addiert. Die Mietkosten ergeben sich ebenso aus der monatlichen Gebühr.

2. kalkulatorische Zinsen 
Auch hier wird nicht mit den steuerlichen, sondern mit kalkulatorischen Zinsen gerechnet. Der Zinssatz,
der hier verwendet wird, wird in den Einstellungen der Werkzeugbox hinterlegt. Aus dem Anschaffungswert
und dem Zinssatz werden die kalkulatorischen Zinsen berechnet, allerdings wird der Anschaffungswert
nur zur Hälfte berücksichtigt. Dadurch wird beachtet, dass die Werkzeuge während der Nutzungszeit Wert
verlieren und das Kapital entsprechend zurückgeführt wird. Bei geleasten Werkzeugen werden hier die
Zinsen auf die Leasingkosten berechnet, gleiches gilt für gemietete Werkzeuge.

3. Instandhaltungskosten 
Die eingegebenen Instandhaltungskosten werden hier zu einem Jahreswert addiert.

Gesamtkosten
Addition der Kostenbereiche

Im unteren Bereich der Auswertung wird das Ergebnis der Berechnung
ausgewiesen:

Werkzeugstundensatz
Der Werkzeugstundensatz beinhaltet alle Kosten, die für das Werkzeug anfallen. Diese Kosten werden auf
die Nutzungsstunden verteilt. Mit diesem Satz können Sie bei einem Auftrag den Werkzeugeinsatz
kalkulieren. Dabei müssen Sie bedenken, dass dieser Satz keine Lohnkosten für das Bedienpersonal
beinhaltet, dieser muss extra bei einem Auftrag berücksichtigt werden.

Auslastung
Über die Wochentage, die Stunden pro Tag und die "Fehlzeiten" ermittelt das Programm die Auslastung
des Werkzeugs, also sozusagen die Produktivstunden. Durch Division der Gesamtkosten durch die
Auslastung des Werkzeugs erhalten Sie den Werkzeugstundensatz.

Deckungsbeitrag/Jahr
In den Basisdaten des Werkzeugs können Sie einen Werkzeugsatz angeben, mit dem Sie eine Stunde
Werkzeugeinsatz berechnen. Dieser Wert wird hier angezeigt. Gleichzeitig wird durch die Multiplikation
dieses Satzes mit den Auslastungsstunden ein Umsatz ermittelt. Wenn man von diesem Umsatz die
berechneten Werkzeugkosten abzieht, erhält man einen Deckungsbeitrag. Wenn dieser positiv ist,
nehmen Sie mehr ein, als die Kosten betragen oder bei einem negativen Wert machen Sie einen Verlust.
Wenn kein erzielter Werkzeugsatz vorgegeben wurde, wird hier mit dem berechnetem Satz gearbeitet. Der
Deckungsbeitrag beträgt dann 0.
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Ø Verrechnungssatz mit Berücksichtigung des Werkzeugstundensatzes
Dieser Verrechnungssatz berücksichtigt, dass die Kosten für die Werkzeuge nicht in die
Sachkostenanteile des Verrechnungssatzes geflossen sind, sondern separat als Werkzeugstunden
abgerechnet werden. Dabei sinkt der Sachkostenanteil und somit auch der Verrechnungssatz. Bei einem
eingegebenen erzielten Werkzeugsatz werden nicht die Kosten, sondern der Umsatz für die Senkung
berücksichtigt.

Ø Verrechnungssatz ohne Berücksichtigung des Werkzeugstundensatzes
Wenn man die Werkzeugkosten nicht separat berechnet, werden diese Kosten gleichmäßig auf die
Produktivstunden der Mitarbeiter verteilt. Dadurch ergibt sich dann dieser erhöhte Verrechnungssatz.

Entlastung
Dieser Wert entspricht der Entlastung des Verrechnungssatzes durch die separate Berechnung der
Werkzeugkosten.

5.6.17.3 Werkzeuge auswählen

In der selektiven Auswertung können Sie z.B. baugleiche Werkzeuge vergleichen oder mehrere
Werkzeuge, die an der Fertigung eines Werkteils beteiligt sind, zusammenfassen lassen. Über den
Kostenstellenknopf kann man in die Auswertung für die gewünschte Kostenstelle wechseln, falls man
das Kostenstellenmodul erworben hat.

Zur Auswahl der Werkzeuge, die Sie in die Berechnung einbeziehen möchten, werden in der linken Box
der Maske (Werkzeuge) alle Werkzeuge angezeigt. Zur Selektion hat man nun zwei Möglichkeiten:

Einzelnes Werkzeug

Zur Auswahl eines einzelnen Werkzeugs können Sie den gewünschten Namen anklicken und ihn mit
gedrücktem Mausklick in den Bereich der Berechnungen ziehen (gewählte Werkzeuge). Oder man wählt

das Werkzeug aus (farbig unterlegt) und klickt dann auf das   Zeichen. Nach der Übernahme wird
das Werkzeug aus der linken Box gelöscht.

Alle Werkzeuge

Man kann entweder jedes Werkzeug einzeln auswählen oder alle Werkzeuge über das   Zeichen in
die Berechnung übernehmen. Auch hier werden die bereits selektierten Werkzeuge in der linken Box
gelöscht.

Die Selektion kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Dazu können Sie bei einzelnen
Werkzeugen den falschen Eintrag mit der Maustaste wieder zurück in die Selektionsbox ziehen oder das 

 Zeichen für das aktive (unterlegte) Werkzeug benutzen. Alle selektierten Werkzeuge löscht man mit

dem  Zeichen.

Die selektierten Werkzeuge werden in der rechten Maske aufgeführt. Zu jedem Werkzeug werden die
wichtigsten Werte berechnet und angezeigt. Diese Werte zusammengefasst ergeben dann das unten
angezeigte Ergebnis.

gewählte Werkzeuge
Hier werden die Bezeichnungen der Werkzeuge, die man selektiert hat, angegeben.

in pb ( planbar)

Zur Information wird hier ein Haken  bei den Werkzeugen gesetzt, die in  planbar übernommen worden
sind (siehe Eingabe).

Gesamtkosten
Hier werden die Gesamtkosten des Werkzeugs pro Jahr ausgewiesen. Die Berechnung erfolgt aus den
Eingabedaten, Einzelheiten zu der Berechnung bekommen Sie in der Auswertung. In der Summenzeile
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werden die Kosten für die ausgewählten Werkzeuge addiert.

jährliche Auslastung
Aus den Arbeitstagen pro Woche, den Stunden pro Tag, den Ausfall- und Stillstandstagen berechnet das
Programm die Anzahl der Stunden, die das Werkzeug im Jahr produktiv eingesetzt wird. In der
Summenzeile werden die Stunden für die ausgewählten Werkzeuge addiert.

Std. Satz
Der Werkzeugstundensatz beinhaltet alle Kosten, die für die Werkzeuge anfallen. Diese Kosten werden
auf die Nutzungsstunden verteilt. Mit diesem Satz können Sie bei einem Auftrag den Werkzeugeinsatz
kalkulieren. Dabei müssen Sie bedenken, dass dieser Satz keine Lohnkosten für das Bedienpersonal
beinhaltet, dieser muss extra bei einem Auftrag berücksichtigt werden. Wenn ein erzielter Werkzeugsatz in
den Basisdaten hinterlegt worden ist, wird dieser hier angezeigt. In der Summenzeile werden die
Stundensätze für das ausgewählten Werkzeuge addiert.

Entlastung V-Satz
Dieser Wert entspricht der Entlastung des Verrechnungssatzes durch die separate Berechnung der
Werkzeugkosten. In der Summenzeile werden die Entlastungsbeträge für die ausgewählten Werkzeuge
addiert.

Im unteren Bereich der Auswertung wird das Ergebnis der Berechnung
ausgewiesen:

 Werkzeugstundensatz
Dieser Wert ist die Summe aller berechneten Werkzeugstundensätze der ausgewählten Werkzeuge. Es
handelt sich also nicht um einen Durchschnittswert, den man pro Werkzeug berechnen muss. 

Deckungsbeitrag/Jahr
In den Basisdaten des jeweiligen Werkzeugs können Sie einen Werkzeugsatz angeben, mit dem Sie eine
Stunde Werkzeugeinsatz berechnen. Dieser Wert wird hier angezeigt. Gleichzeitig wird durch die
Multiplikation dieses Satzes mit den Auslastungsstunden ein Umsatz ermittelt. Wenn man von diesem
Umsatz die berechneten Werkzeugkosten abzieht, erhält man einen Deckungsbeitrag. Wenn dieser positiv
ist, nehmen Sie mehr ein, als die Kosten betragen oder bei einem negativen Wert machen Sie einen
Verlust. Wenn kein erzielter Werkzeugsatz vorgegeben wurde, wird hier mit dem berechnetem Satz
gearbeitet. Der Deckungsbeitrag beträgt dann 0.

Ø Verrechnungssatz mit Berücksichtigung des Werkzeugstundensatzes
Dieser Verrechnungssatz berücksichtigt, dass die Kosten für die Werkzeuge nicht in die
Sachkostenanteile des Verrechnungssatzes geflossen sind, sondern separat als Werkzeugstunden
abgerechnet werden. Dabei sinkt der Sachkostenanteil und somit auch der Verrechnungssatz. Bei einem
eingegebenen erzielten Werkzeugsatz werden nicht die Kosten, sondern der Umsatz für die Senkung
berücksichtigt.

Ø Verrechnungssatz ohne Berücksichtigung des Werkzeugstundensatzes
Wenn man die Werkzeugkosten nicht separat berechnet, werden diese Kosten gleichmäßig auf die
Produktivstunden der Mitarbeiter verteilt. Dadurch ergibt sich dann dieser erhöhte Verrechnungssatz.

Entlastung
Dieser Wert entspricht der Entlastung des Verrechnungssatzes durch die separate Berechnung der
Werkzeugkosten.

5.6.17.4 Sonstiges

Werkzeugübersicht
Kostenstellen
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5.6.17.4.1  Werkzeugübersicht

Mit der  Taste gelangen Sie in die Übersicht der Werkzeuge. In einer separaten Tabelle
werden die Werkzeuge nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jedem Werkzeug erscheinen die
Bezeichnung, das Datum und die Übergabe an das planbar-Programm.

Wenn man ein Werkzeug anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die Eingabedaten. Durch Anwahl des 

 Zeichens oder durch Doppelklick auf das Werkzeug wechselt man in diese und die Auswahltabelle
wird geschlossen.

5.6.17.4.2  Kostenstellen

Optional ermöglicht das planbar-Programm, mit Kostenstellen zu arbeiten. In den Eingabedaten kann
man das Werkzeug den im planbar-Programm hinterlegten Kostenstellen zuordnen. Dabei muss die

Verteilung immer insgesamt 100 Prozent ergeben. Mit dem  Symbol verlässt man die Verteilung.

Die Auswertungen beziehen sich dann entweder auf das gesamte Werkzeug oder auf die einzelnen
Kostenstellen. 

In den Berechnungen des Werkzeugstundensatzes wird in der Menüleiste die gerade für die Auswertung
aktivierte Kostenstelle angezeigt. Wenn man dieses Feld anklickt, werden alle Kostenstellen zur Auswahl
angeboten. 

5.6.18 Zukauf/Eigenfertigung

Mit dem Werkzeug "Zukauf/Eigenfertigung" (Vormontiert kaufen / Selbstmontage) können Sie im
Materialbereich Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchführen. Sie können also den Gesamteinkaufspreis
unterschiedlicher Materialien inklusive der jeweiligen Arbeitszeiten berechnen lassen und dann
entscheiden, ob ein Artikel, der im Materialeinkauf vielleicht teurer aber schneller zu verarbeiten ist,
insgesamt günstiger ist, als ein Artikel, dessen reiner Materialpreis billiger wäre. Auch kann man
berechnen lassen, ob sich eher der Zukauf oder die Eigenfertigung von bestimmten Materialien lohnt. 

Diese Gegenüberstellungen kann man nicht nur generell eingeben und berechnen lassen, sondern auch
ganz individuell für einzelne Aufträge, die bearbeitet werden sollen. Dieses Werkzeug ist also täglich
anwendbar. Im Lohnbereich wird dabei auf Daten des planbar - Programm zurückgegriffen, deshalb
muss vor dem Einstieg in das Werkzeug Zukauf/Eigenfertigung die Firma ausgewählt werden.

Auftrag
Hier geben Sie das Auftragskürzel oder eine Materialbezeichnung ein. Diese Bezeichnung darf nur einmal
verwendet werden. Mehrere Materialberechnungen eines Auftrags müssten also mit A, B, C usw.
bezeichnet werden.

Pos.Nr.
Zur besseren späteren Zuordnung kann man hier die Positionsnummer innerhalb des Auftrages für die
Materialposition eingeben.

Stückzahl
Mit dieser Stückzahl werden zur Berechnung der Gesamteinkaufspreise pro Auftrag die einzelnen
Alternativen multipliziert. Dadurch hat man auch eine Gegenüberstellung in absoluten Beträgen. Eine
Einsparung von 1 Euro kann bei einem Auftragsvolumen von 1000 Stück sehr an Bedeutung gewinnen.

Bevor man Alternativen eingeben kann, muß man die Anlage des Auftrags bestätigen (  Zeichen). Eine

Übersicht der bestehenden Aufträge erhält man über das  Zeichen in der Überschriftszeile.
Dort kann man dann den gewünschten Auftrag auswählen.

Unter dem aktivem Auftrag werden die Alternativen aufgelistet, also die Materialvarianten, die zur Auswahl

stehen. Die preisgünstigste Alternative wird mit einem   Zeichen hervorgehoben. Die Alternative, deren
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 Bauteile (Bestandteile) gerade unterhalb angezeigt werden, ist farblich unterlegt.  Wenn man auf das Wort
ALTERNATIVE oder BAUTEIL klickt wird die Auswahl geschlossen.

Zur Neuanlage, Änderung, Löschung usw. der Aufträge, Alternativen und Bauteile bedient man sich
folgender Symbole in der jeweiligen Überschriftszeile:

 Dieses Zeichen muß "angeklickt" werden, wenn man den angezeigten Bereich ändern möchte.

 Mit diesem Symbol legt man einen neuen Auftrag (Alternative/Bauteil) an.

 Mit diesem Symbol löscht man den Auftrag (Alternative/Bauteil).

 Dieses Zeichen muß man anklicken, wenn man die gerade durchgeführte Änderung oder
Neuangabe bestätigen will, erst dann erfolgt die Berechnung (OK-Knopf).

 Mit diesem Zeichen macht man die gerade durchgeführte Änderung oder Neuanlage wieder
rückgängig (Abbruch-Knopf).

Am linken oberen Rand des Werkzeugs erscheinen drei weitere Symbole,  um den Auftrag

samt allen Alternativen und Bauteilen auszudrucken,  um  den Hilfetext abzurufen und  um das
Programm zu verlassen.

5.6.18.1 Auftragsübersicht

Mit der  Taste gelangt man in die Übersicht der Aufträge. In einer separaten Tabelle werden
die Aufträge nach der Reihenfolge der Eingabe angezeigt. Zu jedem Auftrag erscheint der Name, die
Positionsnummer und die Stückzahl.

Wenn man einen Auftrag anwählt, dann erscheinen im Hintergrund die dazugehörigen Alternativen und

Bauteile. Durch Anwahl des  Zeichens oder durch Doppelklick des Auftrags wechselt man in diesen
und die Auswahltabelle wird geschlossen.

5.6.18.2 Alternative

Zu der Leistungsposition des Auftrags kann man verschiedene Alternativen eingeben, d.h. also
verschiedene Materialzusammenstellungen, die der Auftragsposition entsprechen würden. Eine
Alternative setzt sich aus einzelnen Bauteilen zusammen, die in dem Menü darunter eingegeben werden
können.

Wenn man mit den auf der ersten Seite erläuterten Symbolen eine neue Alternative angelegt hat, muß

diese Eingabe erst mit dem  Zeichen bestätigt werden, bevor man anfangen kann, Bauteile anzulegen.

Zu der Alternative wird nur der Name eingegeben, die anderen Felder berechnen sich automatisch aus
den Bauteilen, die zu dieser Alternative gehören.

Zeit pro Einheit
Alle Minutenangaben in den einzelnen Bauteilen werden mit der Anzahl des jeweiligen Bauteils
multipliziert und in diesem Feld addiert. Dadurch kann man sehen, wie lange die Fertigung einer
Alternative dauert.

Material EK pro Einheit
Alle Material EK - Preise in den einzelnen Bauteilen werden mit der Anzahl des jeweiligen Bauteils
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multipliziert und in diesem Feld addiert. Dadurch erkennt man den gesamten Material Einkauf dieser
Alternative.

Lohn EK pro Einheit
Die Minutenangaben in den einzelnen Bauteilen werden mit der Anzahl des jeweiligen Bauteils
multipliziert und mit dem Lohn EK pro Minute des ausgesuchten Mitarbeiters, der diese Arbeit durchführen
soll. In diesem Feld werden diese Bauteildaten addiert zum gesamten Lohn Einkauf der Alternative.

Gesamt EK pro Einheit
Addition von Material EK und Lohn EK (Gesamteinzelpreis der Position)

Zeit pro Auftrag
Die Zeitangabe pro Einheit wird mit der Stückzahl des Auftrages multipliziert. Dabei erhält man dann in
Stunden und Minuten angegeben die Gesamtfertigungszeit der Alternative zu dem Auftrag.

Gesamt EK pro Auftrag
Der Gesamteinkaufspreis pro Einheit wird mit der Stückzahl des Auftrages multipliziert. Dabei erhält man
dann in den Gesamteinkaufspreis der Alternative in dem Auftrag.

Bewertung in Euro
Die vom Gesamt EK günstigste Alternative hat einen Wert von 0 Euro, bei allen anderen Alternativen wird
die Differenz zu diesem Betrag ausgerechnet und angezeigt. Dadurch kann man sofort die
Gesamtersparnis erkennen.

Bewertung in Prozent
Die vom Gesamt EK günstigste Alternative hat einen Wert von 100 %, bei allen anderen Alternativen wird
die Differenz als Prozentaufschlag ausgerechnet und angezeigt. Dadurch kann man sofort die prozentuale
Gesamtersparnis erkennen.

Wenn man eine Alternative anwählt, wird diese farblich markiert und die dazugehörigen Bauteile darunter

angezeigt. Die preisgünstigste Alternative wird mit dem  Zeichen vor dem Namen gekennzeichnet.

5.6.18.2.1  pro Einheit

Zeit
Material EK
Lohn EK
Gesamt EK

5.6.18.2.1.1  Zeit

Alle Minutenangaben in den einzelnen Bauteilen werden mit der Anzahl des jeweiligen Bauteils
multipliziert und in diesem Feld addiert. Dadurch kann man sehen, wie lange die Fertigung einer
Alternative dauert.

5.6.18.2.1.2  Material EK

Alle Material EK - Preise in den einzelnen Bauteilen werden mit der Anzahl des jeweiligen Bauteils
multipliziert und in diesem Feld addiert. Dadurch erkennt man den gesamten Material Einkauf dieser
Alternative.
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5.6.18.2.1.3  Lohn EK

Die Minutenangaben in den einzelnen Bauteilen werden mit der Anzahl des jeweiligen Bauteils
multipliziert und mit dem Lohn EK pro Minute des ausgesuchten Mitarbeiters, der diese Arbeit durchführen
soll. In diesem Feld werden diese Bauteildaten addiert zum gesamten Lohn Einkauf der Alternative.

5.6.18.2.1.4  Gesamt EK

Addition von Material EK und Lohn EK (Gesamteinzelpreis der Position)

5.6.18.2.2  pro Auftrag

Zeit
Gesamt EK

5.6.18.2.2.1  Zeit

Die Zeitangabe pro Einheit wird mit der Stückzahl des Auftrages multipliziert. Dabei erhält man dann in
Stunden und Minuten angegeben die Gesamtfertigungszeit der Alternative zu dem Auftrag.

5.6.18.2.2.2  Gesamt EK

Der Gesamteinkaufspreis pro Einheit wird mit der Stückzahl des Auftrages multipliziert. Dabei erhält man
dann in den Gesamteinkaufspreis der Alternative in dem Auftrag.

5.6.18.2.3  Bew ertung

in Euro
in Prozent

5.6.18.2.3.1  in Euro

Die vom Gesamt EK günstigste Alternative hat einen Wert von 0 Euro, bei allen anderen Alternativen wird
die Differenz zu diesem Betrag ausgerechnet und angezeigt. Dadurch kann man sofort die
Gesamtersparnis erkennen.

5.6.18.2.3.2  in Prozent

Die vom Gesamt EK günstigste Alternative hat einen Wert von 100 %, bei allen anderen Alternativen wird
die Differenz als Prozentaufschlag ausgerechnet und angezeigt. Dadurch kann man sofort die prozentuale
Gesamtersparnis erkennen.

5.6.18.3 Bauteile

Zu den Alternativen, die man für einen Auftrag berechnet, kann man Bauteile eingeben. Aus diesen
Bauteilen setzt sich dann der Auftrag oder die Auftragsposition zusammen.

Wenn man mit den auf der ersten Seite erläuterten Symbolen ein neues Bauteil angelegt hat, muß diese

Eingabe erst mit dem  Zeichen bestätigt werden, bevor die Berechnung erfolgt und man ein neues
Bauteil anlegen kann.

Die meisten Felder des Bauteils sind Eingabefelder:

Anzahl
Anzahl der Bauteile pro Alternative, nicht pro Auftrag
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Bezeichnung
Bezeichnung für das Bauteil

Mitarbeiter Name
Hier wird immer der letzte Mitarbeiter, den man bei Bauteileingaben benutzt hatte, als Vorschlag angezeigt.

Durch Anklicken des Feldes bzw. des  Zeichens gelangt man in die Auswahl der Mitarbeiter aus der
planbar-Firma.

Mitarbeiter Lohn EK/Std.

Durch die Auswahl des Mitarbeiters wird hier der Lohneinkauf pro Stunde aus den Berechnungen der 
planbar-Firma angezeigt.

Zeit pro Bauteil
Hier gibt man die Montage- bzw. Fertigungszeit pro Bauteil ein.

Material EK pro Bauteil
Hier gibt man den Materialeinkaufspreis pro Bauteil an. 

Die folgenden beiden Werte werden berechnet:

Lohn EK pro Bauteil
Aus der Eingabe der Lohnminuten und der Übernahme des Lohn EK pro Stunde des Mitarbeiters kann
der Lohneinkaufspreis für das Bauteil hier berechnet werden.

Gesamt EK pro Bauteil
Der Gesamteinkaufspreis setzt sich aus Material und Lohn EK zusammen.

Die berechneten Werte beziehen sich immer auf ein Stück des Bauteils, die Multiplikation mit der Anzahl
erfolgt dann für die Alternative.

5.6.18.3.1  Anzahl

Anzahl der Bauteile pro Alternative, nicht pro Auftrag

5.6.18.3.2  Bezeichnung

Bezeichnung für das Bauteil

5.6.18.3.3  Mitarbeiter Name

Hier wird immer der letzte Mitarbeiter, den man bei Bauteileingaben benutzt hatte, als Vorschlag angezeigt.

Durch Anklicken des Feldes bzw. des  Zeichens gelangt man in die Auswahl der Mitarbeiter aus der
planbar-Firma.

Es erscheint eine Übersicht der bestehenden gewerblichen Mitarbeiter und deren Lohneinkauf pro
Stunde. Außerdem kann man, wenn der Mitarbeiter nicht feststeht, einen Durchschnittswert aller
Mitarbeiter oder einzelner Gruppen auswählen. Mit OK übernimmt man den Mitarbeiter, den man gerade
aktiviert hat.

Oben in der Auswahlbox kann man zusätzlich eine Alternative per Hand eingeben. Dazu wählt man den
Punkt "Alternativer Lohneinkauf" an und gibt dann den Lohneinkauf per Hand ein.

5.6.18.3.4  Mitarbeiter Lohn EK/Std.

Durch die Auswahl des Mitarbeiters wird hier der Lohneinkauf pro Stunde aus den Berechnungen der 
planbar-Firma angezeigt.
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5.6.18.3.5  Zeit

Hier gibt man die Montage- bzw. Fertigungszeit pro Bauteil ein.

5.6.18.3.6  Material EK

Hier gibt man den Materialeinkaufspreis pro Bauteil an. 

5.6.18.3.7  Lohn EK

Aus der Eingabe der Lohnminuten und der Übernahme des Lohn EK pro Stunde des Mitarbeiters kann
der Lohneinkaufspreis für das Bauteil hier berechnet werden.

5.6.18.3.8  Gesamt EK

Der Gesamteinkaufspreis setzt sich aus Material und Lohn EK zusammen.
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6 Auswertungen

In den Auswertungen werden die in den Basisdaten hinterlegten Daten zu Ergebnissen (Stunden-
Verrechnungssatz, Umsatz usw.) zusammengefasst.  Diese Ergebnisse sind in 6 Themenbereiche
zusammengefasst. Diese Themenbereiche umfassen zum Teil mehrere Unterauswertungen, die alle
über die entsprechende Hauptseite erreicht werden können. In der Statusleiste, die sich unten befindet,
können Sie über eine "Gehe zu"-Funktion nicht nur verfolgen, in welchem Themenbereich Sie sich gerade
befinden, sondern auch wieder zu der übergeordneten Auswertung zurückspringen.

Die Auswertungen erreichen Sie ansonsten über den Navigator.

Die Auswertungen sind nur anwählbar, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, also alle  Basisdaten
eingegeben worden sind.

Bedienung

planbar merkt sich Ihren Weg durch das Programm. Über
diese Punkte haben Sie die Möglichkeit des Vor- und
Zurückblätterns.

In der Symbolleiste über den Auswertungen können Sie über die Button 

 das Jahr und die Kostenstelle , deren
Auswertungen Sie analysieren bzw. simulieren möchte, einstellen . 

Außerdem erscheint dort das Drucker-Symbol  , mit dem Sie die Auswertungen auch auf Papier
bringen können. Sie können alle Auswertungen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern
auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

Der Button   aktiviert die Basisdaten.   
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6.1 Übersicht

Die Übersicht zeigt eine Mischung aus eingegebenen Basisdaten (z.B. Gewinn vor Steuern, Material) und
den daraus resultierenden Ergebnissen an.  

Die einzelnen Kacheln können Sie anklicken, um in die jeweilige ausführliche Auswertung zu kommen.

Verrechnungssatz

Betriebsnotwendiger Verrechnungssatz
Dieser Wert ist der Satz, den Sie laut Basisdaten erzielen müssen, um mit den bestehenden Ressourcen
die Kosten des Betriebes zu erwirtschaften und den vorgegebenen Gewinn zu erzielen. In der 
Verrechnungssatz-Auswertung können Sie diesen Wert näher betrachten.

Realisierter Verrechnungssatz bis ...
In den Basisdaten können Sie unter  Verrechnungssatz eingeben, welchen Verrechnungssatz Sie bisher
Ihren Kunden weiter berechnet haben. 

Erforderlicher V-Satz Restjahr
Aus dem Stundenverrechnungssatz, der erzielt werden müsste und dem Satz, den Sie bis zu einem
bestimmten Monat erzielt haben, ergibt sich der Verrechnungssatz, den Sie für den Rest des
Geschäftsjahres erwirtschaften müssten, um alle Kosten abzudecken.

Gewinnschwelle
Die Angabe der Gewinnschwelle gibt den Verrechnungssatz an, der bei einem Gewinn von 0 Eur erzielt
werden müsste. Um Gewinn zu erwirtschaften, müsste Ihr durchschnittlicher Verrechnungssatz also über
dieser Gewinnschwelle liegen

Plangrößen

Mein geplanter Gewinn vor Steuern
Hier erscheint der in den Basisdaten eingegebene realistische Gewinn, der in dem aktiven Jahr erzielt
werden soll. 
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Mein geplanter Materialverbrauch
Hier erscheint der in den Basisdaten eingegebene komplette Materialverbrauch.

Meine geplanten Materialaufschläge
Hier wird der in den Basisdaten eingegebene durchschnittliche Materialaufschlag angezeigt.

Personalplanung
Hier wird Ihnen die Anzahl der in den Basisdaten eingegebenen Mitarbeiter angezeigt.

Ergebnisse Planzahlen

Jahresumsatz
Der Jahresumsatz ergibt sich aus dem Materialverbrauch, dem Materialaufschlag, den berechneten
Maschinen- und Werkzeugeinsätzen aus dem entsprechenden Zusatzwerkzeugen und dem
Stundenverrechnungssatz multipliziert mit den Produktivstunden. In der Umsatz-Auswertung können Sie
diesen Wert näher betrachten.

Produktivstunden
Hier werden alle Produktivstunden der Mitarbeiter, Leiharbeiter und des Inhabers zusammengefasst.

Ø Soll DB / Stunde
Dieser Deckungsbeitrag muss bei jedem Auftrag erwirtschaftet werden, um alle Kosten des Betriebes
abdecken zu können.

Fixkosten
Diese Kosten entstehen dem Betrieb, auch wenn keine Aufträge bearbeitet werden würden. Eine nähere
Auflistung der Bestandteile finden Sie in der Fixkosten-Auswertung. 

Personalkosten
Hier werden die Lohnkosten aller Mitarbeiter zusammengefasst.

6.2 Verrechnungssatz

Der Stunden-Verrechnungssatz ist der Lohn, den Sie Ihren Kunden pro Stunde berechnen müssen, um
alle Kosten abdecken und einen evtl. Gewinn erzielen zu können.

Grundpfeiler dafür sind die ermittelten Fixkosten aus der Fixkostenberechnung, die Lohn- und
Lohnnebenkosten der gewerblichen Mitarbeiter, die Gewinnerwartung und die Gesamtproduktivstunden.
Zur Berechnung werden allgemein gültige Formeln eingesetzt, die natürlich in einigen Teilbereichen mit
pauschalen Werten arbeiten müssen.
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Über diese Seite kommen Sie zu allen Auswertungen, die mit dem Thema Verrechnungssatz zu tun
haben,  Die einzelnen Kacheln können Sie anklicken, um in die jeweilige ausführliche Auswertung zu
kommen. In der Statusleiste, die sich unten befindet, können Sie über eine "Gehe zu"-Funktion nicht nur
verfolgen, in welcher Unterauswertung Sie sich gerade befinden, sondern auch wieder zu der
übergeordneten Auswertung zurückspringen.

In den Kacheln werden Ihnen jeweils die Durchschnittswerte der Auswertung angezeigt:

Durchschnittswerte
Betriebsnotwendiger Verrechnungssatz
Vollkostensatz

Zusammensetzung
Lohneinkauf/Lohnselbstkosten
Lohn Deckungsbeitrag
Wechselwirkung Materialaufschlag / Verrechnungssatz

Grenzwerte
Gewinnschwelle 
unterschiedliche Gewinne
Grenzwerte

6.2.1 Verrechnungssatz

Der Verrechnungssatz ist der Stundensatz, den Ihr Betrieb aufgrund seiner Planungen und
Rahmenbedingungen (Sachkosten, Kalk.Kosten, Löhne, Gehälter, Sozialabgaben, Arbeits- und
Fehlzeiten, Material DB´s, Gewinnerwartung und Produktivitätskomponenten) dem Kunden in Rechnung
stellen muss, um alle Kosten abzudecken.

Er setzt sich aus den hier angegebene Einzelkomponenten zusammen.

Ergebnisbereich
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Über der Einzelauswertung werden die Durchschnitte der einzelnen Bestandteile berechnet. Außerdem
können sie hier für die Grafik nachsehen, welche Farbe den einzelnen Bestandteilen zugeordnet worden
ist.. Der  Verrechnungssatzdurchschnitt ist der Wert für gewerbliche Mitarbeiter an. Dieser Satz kann
unterschiedlich zu dem Durchschnitt in der Übersicht sein, da dort auch die Angestellten und die
Inhaberdaten berücksichtigt werden.

Tabelle

In der Tabelle werden die Verrechnungssätze der Mitarbeiterklassen, für Leiharbeit und für Auszubildende
jeweils in die einzelnen Bestandteile zerlegt und angezeigt. 

Gruppe
In den Einstellungen festgelegte und bei der Eingabe der Mitarbeiter zugeordnete Mitarbeiterklasse.

Stundenlohn
Der Stundenlohn ergibt sich aus den durchschnittlichen Stundenlöhnen der gewerblichen Mitarbeiter in
der jeweiligen Klasse. Bei Leiharbeitern werden die durchschnittlichen Kosten pro Stunde angezeigt. 

lohngebundene Kosten
Dieser Wert wird ermittelt aus den AG-Anteilen Sozialversicherung, Umlagen, Berufsgenossenschaft, den
Lohnkosten für Fehlzeiten (Feiertage, Urlaub u.a.) und den Lohnkosten für unproduktive Tätigkeiten
(Werkstattarbeiten usw.). Bei Leiharbeitern wird hier ein Wert für die Sonderkosten und die unproduktiven

Zeiten ermittelt und eingetragen.

Fixkostenumlage
Die Fixkostenumlage ist der Betrag, der pro Produktivstunde erwirtschaftet werden muss, damit die
gesamten Fixkosten des Jahres abgedeckt werden. Sollte in den Basisdaten unter den Jahreswerten ein
%-Satz zur Reduzierung des Wertes für Auszubildende eingegeben worden sein, werden zwei
unterschiedliche Fixkostenanteile angezeigt.

Gewinnumlage
Die Gewinnumlage ist der Betrag, der pro produktiver Stunde erwirtschaftet werden muss, damit der
geplante Jahresgewinn realisiert wird. Sollte in den Basisdaten unter den Jahreswerten ein %-Satz zur
Reduzierung des Wertes für Auszubildende eingegeben worden sein, werden zwei unterschiedliche
Gewinnanteile angezeigt.

V-Satz
Der Verrechnungssatz setzt sich aus den vorherigen Komponenten zusammen. Das ist der Satz, der für
Ihren Betrieb notwendig ist.

Grafik

In einem Balkendiagramm werden die einzelnen Bestandteile des Stunden-Verrechnungssatzes pro
Mitarbeitergruppe angezeigt und die einzelnen Gruppen gegenübergestellt. Dabei hat jeder Bestandteil
eine eigene Farbe. In der Karteikarte Ansicht befinden sich die Grafiksymbole. Der schwarze Strich zeigt
den durchschnittlichen Verrechnungssatz für gewerbliche Mitarbeiter an. Dieser Wert kann unterschiedlich
zu dem Durchschnitt in der Übersicht sein, da dort auch die Angestellten und die Inhaberdaten
berücksichtigt werden. 

6.2.2 Vollkostensatz

Vollkosten umfassen alle Kosten, die im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung entstehen. Bei
der Anwendung des sogenannten Vollkostensatzes ist gewährleistet, dass alle Kosten des Betriebes
abgedeckt sind. Sie müssen sich nicht mehr fragen, ob ein ausgewiesener Deckungsbeitrag
(Deckungsbeitragsrechnung) auch zur Erreichung des geplanten Betriebsergebnisses ausreicht.
Vollkostenbetrachtung bedeutet hier, mit einer Null im Feld Deckungsbeitrag sind Sie sicher. Alle Kosten
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inkl. Gewinnanteil sind abgedeckt. Ein höherer positiver Wert bedeutet einen zusätzlichen Gewinn,
negativer Wert einen verminderten Gewinn oder gar Verlust. Es ist auf diese Weise sehr einfach zu
beurteilen, ob ein Projekt (oder auch z. B. ein einzelnes Angebot) vollkostendeckend kalkuliert ist.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller Mitarbeitergruppen incl. der Leiharbeiter
angezeigt, während in der Tabelle die Werte der einzelnen Gruppen angezeigt werden. Außerdem können
Sie dort für die Grafik nachsehen, welche Farbe den einzelnen Bestandteilen zugeordnet worden ist..

Stundenlohn
Der Stundenlohn ergibt sich aus den durchschnittlichen Stundenlöhnen der gewerblichen Mitarbeiter in
der jeweiligen Klasse. Bei Leiharbeitern werden die durchschnittlichen Kosten pro Stunde angezeigt.

Lohnnebenkosten
Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch Sozialversicherungsanteile, Sonderzahlungen usw.
entsteht. Lohnnebenkosten entstehen für Leiharbeiter nicht, da diese von der Zeitfirma getragen werden.
Indirekt wirken sich diese Kosten allerdings bei dem Stundenlohn der Leiharbeiter aus, der im Normalfall
um einiges höher ist, als bei den eigenen Mitarbeitern.

unproduktive Zeiten
Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch Fehlzeiten (Urlaub, Krankheit, Feiertage, Rüstzeiten usw.)
entsteht. Der Betrag für unproduktive Zeiten bei den Leiharbeitern entsteht dadurch, dass auch bei diesen
Mitarbeitern nicht alle bezahlten Stunden auch dem Kunden berechnet werden können.

Lohneinkauf
Addition des Stundenlohns und der Nebenkosten, Kosten pro Stunde für den Betrieb 

SollDB/Std
Betrag, der angibt, wie viel Euro pro Produktivstunde eines einzelnen Auftrages neben dem Lohneinkauf
erwirtschaftet werden muss, damit der Auftrag vollkostendeckend ist. 

Vollkostensatz
Addition des Lohneinkaufs und des SollDB´s. Da der Vollkostensatz über den Material-Deckungsbeitrag
und den Lohn-Verrechnungssatz erwirtschaftet wird, ist er im Normalfall höher als der Verrechnungssatz.

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in Gruppen unterteilt, so dass man
den Vollkostensatz jeder Mitarbeitergruppe und für die Leiharbeiter zum Vergleich hat.

Grafik

In einem Balkendiagramm werden die einzelnen Bestandteile des Vollkostensatzes pro Mitarbeitergruppe
und für die Leiharbeiter angezeigt und die einzelnen Gruppen gegenübergestellt. Dabei hat jeder
Bestandteil eine eigene Farbe. In der Karteikarte Ansicht befinden sich die Grafiksymbole. Der schwarze
Strich zeigt den durchschnittlichen Vollkostensatz an.

6.2.3 Lohneinkauf

Zu diesem Preis kaufen Sie die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter tatsächlich ein. Dabei werden die Kosten auf
die Stunden verteilt, die Sie an Ihre Kunden weiterberechnen können.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller Mitarbeitergruppen incl. der Leiharbeiter
angezeigt, während in der Tabelle die Werte der einzelnen Gruppen angezeigt werden. Außerdem können
Sie dort für die Grafik nachsehen, welche Farbe den einzelnen Bestandteilen zugeordnet worden ist..
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Stundenlohn
Durchschnittlicher Stundenlohn pro Mitarbeiter.

Lohnnebenkosten
Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch Sozialversicherungsanteile, Sonderzahlungen usw.
entsteht. Lohnnebenkosten  entstehen für Leiharbeiter nicht, da diese von der Zeitfirma getragen werden.
Indirekt wirken sich diese Kosten allerdings bei dem Stundenlohn der Leiharbeiter aus, der im Normalfall
um einiges höher ist, als bei den eigenen Mitarbeitern.

unproduktive Zeiten
Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch Fehlzeiten (Urlaub, Krankheit, Feiertage, Rüstzeiten usw.)
entsteht. Der Betrag für unproduktive Zeiten bei den Leiharbeitern entsteht dadurch, dass auch bei diesen
Mitarbeitern nicht alle bezahlten Stunden auch dem Kunden berechnet werden können.

Lohneinkauf
Addition des Stundenlohns und der Nebenkosten, Kosten pro Stunde für den Betrieb 

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in Gruppen unterteilt, so dass Sie den
Lohneinkauf jeder Mitarbeitergruppe und für die Leiharbeiter zum Vergleich haben.

Grafik

In einem Balkendiagramm werden die einzelnen Bestandteile des Lohneinkaufs pro Mitarbeitergruppe
und für die Leiharbeiter angezeigt und die einzelnen Gruppen gegenübergestellt. Dabei hat jeder
Bestandteil eine eigene Farbe. In der Karteikarte Ansicht befinden sich die Grafiksymbole. Der schwarze
Strich zeigt den durchschnittlichen Lohneinkauf an.

6.2.4 Lohn DB

Diesen Deckungsbeitrag muss ein Mitarbeiter pro Produktivstunde erwirtschaften, um alle Kosten des
Betriebes abdecken zu können.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller Mitarbeitergruppen und der Leiharbeiter
angezeigt, während in der Tabelle die Werte der einzelnen Gruppen angezeigt werden. Außerdem kann
man dort für die Grafik nachsehen, welche Farbe den einzelnen Bestandteilen zugeordnet worden ist.

V-Satz
Durchschnittlicher Verrechnungssatz pro Produktivstunde für gewerbliche Mitarbeiter an. Dieser Wert kann
unterschiedlich zu dem Durchschnitt in der Übersicht sein, da dort auch die Angestellten und die
Inhaberdaten berücksichtigt werden.

Lohneinkauf
Addition des Stundenlohns und der Nebenkosten, Kosten pro Stunde für den Betrieb 

davon Stundenlohn
Durchschnittlicher Stundenlohn pro Mitarbeiter.

davon lohngebundene Kosten (€)
Durchschnittliche Lohnnebenkosten in € (z.B. Sozialversicherungsanteile, Fehlzeiten usw.) 

davon lohngebundene Kosten in % vom Stundenlohn
Durchschnittliche Lohnnebenkosten ausgedrückt als Prozentaufschlag auf den Stundenlohn. Man muss
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also diesen Prozentaufschlag auf den Stundenlohn aufschlagen, um den Lohneinkauf zu erhalten.

Lohn DB
Durchschnittlicher Betrag, der pro Stunde zusätzlich zu den eigenen Lohnkosten (Lohneinkauf) von den
gewerblichen Mitarbeitern und Leiharbeitern erzielt werden muss, um die übrigen Kosten (Fixkosten und
Gewinn) zu erwirtschaften

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in Gruppen unterteilt, so dass man
den Lohn DB und den durchschnittlichen Aufschlag auf den Stundenlohn jeder Mitarbeitergruppe und der
Leiharbeiter zum Vergleich hat.

Grafik

In einem Balkendiagramm werden die einzelnen Bestandteile des Verrechnungssatzes (Lohneinkauf und
Lohn DB) pro Mitarbeitergruppe angezeigt und die einzelnen Gruppen gegenübergestellt. Dabei hat jeder
Bestandteil eine eigene Farbe. In der Karteikarte Ansicht befinden sich die Grafiksymbole. Der schwarze
Strich zeigt den durchschnittlichen Lohneinkauf an.

6.2.5 Materialanteil

In dieser Auswertung des Stunden-Verrechnungssatzes geht es um den Materialeinsatz bzw. dem
Aufschlag auf diesen Materialeinsatz. In den Basisdaten wurde hinterlegt, mit welchem prozentualen
Aufschlag das Material verkauft wird. Daraus hat sich ein Deckungsbeitrag ergeben, der die Kosten, die
vom Verrechnungssatz erwirtschaftet werden müssen, entsprechend reduziert. Wenn man den
Materialaufschlag erhöht oder reduziert, ergibt sich deshalb ein niedrigerer oder höherer
Verrechnungssatz.

Die Auswertung kann nun berechnen, welcher Verrechnungssatz bei einem bestimmten
Materialaufschlag notwendig ist bzw. welcher Materialaufschlag bei einem bestimmten Verrechnungssatz
notwendig ist, um alle Kosten des Betriebes aus den Basisdaten abzudecken und den vorgegeben
Gewinn zu erreichen. 

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die durch die Basisdateneingabe berechneten Planzahlen und  Varianten für
die folgenden Felder angezeigt:

V-Satz
Der Verrechnungssatz, den der Betrieb aufgrund seiner Planungen und Rahmenbedingungen
(Sachkosten, Kalk.Kosten, Löhne, Gehälter, Sozialabgaben, Arbeits- und Fehlzeiten, Material DB´s,
Gewinnerwartung und Produktivitätskomponenten) dem Kunden in Rechnung stellen muss. 

Material-Aufschlag
durchschnittlicher Aufschlag auf den Materialeinkauf in Prozent (Basisdateneingabe)

Verhältnis Material/Lohn
Aus dem Materialeinkauf und dem Deckungsbeitrag kann man eine Materialsumme bilden. Aus den
Produktivstunden aller Mitarbeiter (incl. Leiharbeit) und den dazugehörigen Verrechnungssätzen kann eine
Lohnsumme gebildet werden. Diese beiden Umsätze werden in den hier angegebenen Verhältniszahlen
gegenübergestellt. Man kann daran erkennen, wie viel Umsatz des Gesamtjahresumsatzes durch den
reinen Verkauf von Materialien und wie viel Umsatz im Vergleich durch Einsatz von Mitarbeitern erzielt wird.

Variante
Auf der Seite der Variante können Sie den gewünschten Verrechnungssatz eingeben und der dann
benötigte Materialaufschlag wird berechnet. Genauso können  Sie aber den Aufschlagprozentsatz
verändern und dann den benötigten Verrechnungssatz berechnen lassen. Die jeweilige Handeingabe
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muss dabei mit TAB bestätigt werden.

Grafik

Die Liniengrafik, die hier angezeigt wird, hat die gleiche Funktion wie die Eingabe der Variante. Man
erkennt zunächst den grundsätzlichen Trend bei der Änderung des Materialaufschlages. Man kann dann
aber darüber hinaus auf die farbige Linie (mit 3-D-Effekt farbiges Band) auf der Höhe des für Sie
interessanten Wertes klicken. Dann erscheint dort nicht nur ein schwarzes Kreuz, mit dem Sie die
"Koordinaten" (V-Satz, Aufschlag) besser ablesen können. Der angewählte Wert wird auch im
Variantenbereich angezeigt.

Im Menüpunkt  Ansicht befinden sich die Grafiksymbole.

6.2.6 realisierbarer Verrechnungssatz

In dieser Auswertung werden unter der Spalte Plan die vom Programm berechneten Verrechnungssätze,
mit denen alle Kosten gedeckt und ein vorgegebener Gewinn erwirtschaftet werden kann, angezeigt. Die
Sätze werden nach Gruppen innerhalb der gewerblichen Mitarbeiter, nach Leiharbeitern und
Auszubildenden unterschieden. Darüber im Ergebnisbereich wird der berechnete
Durchschnittsverrechnungssatz angezeigt. Zusätzlich werden die Gewinnerwartung, der
Materialdeckungsbeitrag und der Durchschnitts-Materialaufschlag angezeigt, auf denen diese Werte
basieren.

In der Spalte Ist bis Monat werden die in den Basisdaten eingegebenen tatsächlich im Betrieb
eingesetzten Verrechnungslohnsätze  bzw. die Sätze, die augenscheinlich am Markt durchgesetzt werden
können, angezeigt. Dabei konnten Sie angeben, ob Sie diese Verrechnungssätze bis zu einem
bestimmten Monat des Planjahres auch tatsächlich im Einsatz hatten.

Ganz rechts wird dann die sogenannte Gewinnschwelle angezeigt. Dieser Verrechnungssatz muss erzielt
werden, um alle Kosten des Betriebes zu decken. Dabei wird dann allerdings kein Gewinn erwirtschaftet.

Ergebnisbereich

Folgende 4 Werte werden berechnet:
1. durchschnittlicher Ist-Verrechnungssatz.
2. Gewinn, der sich aufgrund des Ist-Verrechnungssatzes ergibt. Man sieht sofort die

Gewinnbeeinflussung, die entsteht, wenn man nicht mit dem Plan-Verrechnungssatz arbeitet.
3. DB Material in Euro, der zu erwirtschaften ist, damit der ursprünglich geplante Gewinn lt. Plan-

Verrechnungssatz erhalten bleibt.
4. DB Material in %, der zu erwirtschaften ist, damit der ursprünglich geplante Gewinn lt. Plan-

Verrechnungssatz erhalten bleibt.

Grafik

Die  Grafik zeigt den Zusammenhang von Gewinn und Verrechnungssatz. Die Angabe der
Gewinnschwelle gibt den Verrechnungssatz an, der bei einem Gewinn von 0 Eur erzielt werden müsste.
Um Gewinn zu erwirtschaften, müsste Ihr durchschnittlicher Verrechnungssatz also über dieser
Gewinnschwelle liegen.

6.2.7 unterschiedl. Gewinne

In der Auswertung "unterschiedl. Gewinne" werden zu allen Klassen der gewerblichen Mitarbeiter, für
Leiharbeit und für die Auszubildenden die Verrechnungssätze in Abhängigkeit zu den erwarteten
Gewinnen angezeigt. Die Werte beziehen sich auf die Angaben in den Basisdaten.

Außerdem wird zu jeder Gewinnerwartung ein entsprechender Verrechnungssatz-Durchschnitt berechnet.
Dieser Durchschnitt wird in Abhängigkeit zu der Anzahl der Mitarbeiter in den einzelnen Klassen und dem
Anteil an der Produktivzeit gesetzt.
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Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller Mitarbeitergruppen und der Leiharbeiter
angezeigt, während in der Tabelle die Werte der einzelnen Gruppen angezeigt werden. Außerdem kann
man dort für die Grafik nachsehen, welche Farbe den einzelnen Bestandteilen zugeordnet worden ist.

Gewinn (realistisch)
In den Basisdaten sollte man für diesen Durchschnittswert die Gewinnerwartung hinterlegt haben, die
man unter normalen Bedingungen erwirtschaften kann.

Gewinn (pessimistisch)
Hier gibt man in den Basisdaten das Minimum an Gewinn vor, den man erzielen möchte.

Gewinn (optimistisch)
In den Basisdaten sollte man für diesen Durchschnittswert die maximale Gewinnerwartung hinterlegt
haben, die man unter optimalen Bedingungen erwirtschaften kann.

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in Gruppen unterteilt, so dass man die
verschiedenen Verrechnungssätze zu den einzelnen Gewinnerwartungen jeder Mitarbeitergruppe zum
Vergleich hat.

Grafik

In einem Balkendiagramm werden die Verrechnungssätze aller drei Gewinnerwartungen pro
Mitarbeitergruppe angezeigt und die einzelnen Gruppen gegenübergestellt. Dabei hat jeder
Gewinnbereich eine eigene Farbe. In der Karteikarte Ansicht befinden sich die Grafiksymbole. 

6.2.8 Grenzwerte

In diesem Auswertungspunkt werden verschiedene Preisuntergrenzen zu den einzelnen
Mitarbeiterklassen, für Leiharbeit und für Auszubildende berechnet und angezeigt. Unter
Preisuntergrenzen verstehen wir dabei spezielle Verrechnungssätze.

Generell besteht ein Verrechnungssatz aus folgenden Komponenten:

Lohnkosten
Lohnnebenkosten
Fixkostenanteil (fixe Personalkosten, Sachkosten, Kalk.Kosten usw.)
Gewinnanteil

Im Gegensatz zum Verrechnungssatz, der alle Kosten des Betriebes beinhaltet, decken die einzelnen
Preisuntergrenzen nur einen gewissen Teil der Kosten ab. Diese Werte können zu Betriebsvergleichen
genutzt werden oder bei der Entscheidung, Aufträge anzunehmen, helfen.

Zur Berechnung werden allgemein gültige Formeln eingesetzt, die natürlich in einigen Teilbereichen mit
pauschalen Werten arbeiten müssen.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller Mitarbeitergruppen angezeigt, während in der
Tabelle die Werte der einzelnen Gruppen angezeigt werden.

V-Satz Wert
Hier wird zum Vergleich mit den eigentlichen Preisuntergrenzen der von der Kostenseite erforderliche
Verrechnungssatz angezeigt. Dieser Verrechnungssatz enthält alle o. g. Kosten des Betriebes.
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V-Satz ohne Gewinn
Diese Preisuntergrenze gibt an, welchen Stundenlohnsatz man berechnen müsste, wenn kein Gewinn
erwirtschaftet werden soll. Der ursprüngliche Verrechnungssatz ist also um den Gewinnanteil gekürzt
worden.

V-Satz ohne Gewinn und Kalk.Kosten
Diese Preisuntergrenze beinhaltet die Lohnkosten,  die Lohnnebenkosten und einen Teil der Fixkosten.
Der Fixkostenanteil ist um die kalkulatorischen Kosten reduziert. Dieser Verrechnungssatz umfasst also
alle "tatsächlichen" Kosten.

V-Satz ohne Gewinn und Fixkosten (Lohneinkauf)
Bei diesem Wert handelt es sich um die reinen Lohnkosten der gewerblichen Mitarbeiter, d.h. hier können
Sie erkennen, wie viel ein Monteur pro verrechenbarer Stunde kostet.

V-Satz ohne Berücksichtigung der Maschinenstunden
Wenn man das Werkzeug "Maschinenstunden" im Einsatz und die eingegebenen Maschinen an planbar
übergeben hat, dann ergibt sich ein entsprechend veränderter Verrechnungssatz. Der Wert in dieser Zeile
zeigt den Verrechnungssatz, der ohne die Maschinenstunden erforderlich wäre.

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in Gruppen unterteilt, so dass man die
verschiedenen Preisuntergrenzen jeder Mitarbeitergruppe und der Leiharbeiter zum Vergleich hat.

6.3 Personal

Die Auswertungen zum Personal stellen die Lohn- und Produktivdaten der einzelnen Mitarbeiter unter
verschiedenen Gesichtspunkten zusammen. Dadurch können Sie u.a. feststellen, welcher Mitarbeiter am
effektivsten arbeitet oder welcher Mitarbeiter am meisten Kosten verursacht usw.. 

Die Grundlagen der Personalkosten werden aus den Personaldaten der Basisdaten ermittelt. 
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Über diese Seite kommen Sie zu allen Auswertungen, die mit dem Thema Personalkosten zu tun haben,  
Die einzelnen Kacheln können Sie anklicken, um in die jeweilige ausführliche Auswertung zu kommen. 
In der Statusleiste, die sich unten befindet, können Sie über eine "Gehe zu"-Funktion nicht nur verfolgen, in
welcher Unterauswertung Sie sich gerade befinden, sondern auch wieder zu der übergeordneten
Auswertung zurückspringen.

In den Kacheln werden Ihnen jeweils die Durchschnittswerte der Auswertung angezeigt:

Summen
Gesamtkosten Personal
Gesamtkosten gewerbl. Mitarbeiter
Gesamtkosten Lohneinkauf 
Lohndeckungsbeitrag gesamt 

Stunden
Produktivstunden
Arbeitszeit/Jahr 

 Werte je Mitarbeiter
Stundenlöhne
Lohneinkauf Std./Min.
Verrechnungssätze
Vollkostensätze
Leiharbeiterverechnungssätze

6.3.1 Gesamtkosten Personal

Tabelle

In der Tabelle werden für jede Mitarbeiterklasse die Personalkosten ermittelt und ausgewiesen.
Außerdem werden hier auch die Inhaberkosten aus den kalkulatorischen Kosten addiert.  Die Kosten
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werden unterschieden in produktive und unproduktive Kosten.

unproduktive Kosten
Unter unproduktive Kosten werden die Personalkosten zusammengefasst, die nicht direkt einem Kunden
weiterberechnet werden können. Dabei handelt es sich zumeist um Lohnnebenkosten und unproduktive
Zeiten. Bei den kaufmännischen Mitarbeitern ist dieser Wert zumeist auf 100 %, es sei denn, Angestellte
arbeiten zeitweise auch produktiv.

produktive Kosten
Produktive Kosten können direkt an Kunden weiterberechnet werden. Dabei handelt es sich um die
Lohnkosten, die bei berechneten Stunden entstehen.

Gesamt
Gesamtkosten der Mitarbeiterklasse

Am Ende werden die Werte der einzelnen Klassen addiert. Die zweite Summe beinhaltet einen eventuell
eingegebenen Unternehmerlohn.

Grafik

In einem Tortendiagramm werden die einzelnen Bestandteile der Personalkosten sowohl als Tortenstück,
als auch in Geldbeträgen angezeigt. Eine Gesamtsumme erscheint über der Grafik. 

6.3.2 Kosten pro Mitarbeiter

Die Personalkosten pro Mitarbeiter weisen die Jahreslohnkosten für jeden einzelnen Mitarbeiter aus,
sowie den Anteil der produktiven und unproduktiven Kosten in Euro und in Prozent. Die Jahreslohnkosten
bezeichnen dabei nicht den Bruttoverdienst des Mitarbeiters, sondern die Lohnkosten, die er dem Betrieb
im Jahr verursacht.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Summenwerte aller Mitarbeiter angezeigt, während in der Tabelle die
Werte der einzelnen Mitarbeiter angezeigt werden.

Jahreslohn-/Jahresgehaltskosten
Die Jahreslohn/gehaltskosten entsprechen nicht dem Bruttolohn des Mitarbeiters. Hier werden die
Lohnkosten des Mitarbeiters, die vom Betrieb zu tragen sind, addiert: also z.B. die anteiligen
Sozialversicherungssätze aber nicht die Lohnsteuer.

davon produktiv
Produktive Kosten können direkt an Kunden weiterberechnet werden. Dabei handelt es sich um die
Lohnkosten, die bei berechneten Stunden entstehen. Der Prozentsatz gibt an, zu wie viel Prozent die
Jahreslohnkosten produktiv sind.

davon unproduktiv
Unter unproduktive Kosten werden die Personalkosten zusammengefasst, die nicht direkt einem Kunden
weiterberechnet werden können. Dabei handelt es sich zumeist um Lohnnebenkosten und unproduktive
Zeiten. Der Prozentsatz gibt an, zu wie viel Prozent die Jahreslohnkosten unproduktiv sind. Bei den
kaufmännischen Mitarbeitern ist dieser Wert zumeist auf 100 %, es sei denn, Angestellte arbeiten
zeitweise auch produktiv. 

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle für die einzelnen Mitarbeiter angezeigt,
so dass man die Jahreslohnkosten und die Unterteilung in produktiv und unproduktiv zum Vergleich hat.
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6.3.3 Lohneinkauf/Jahr

Der Lohneinkauf beinhaltet die Kosten, die Sie pro Mitarbeiter im Jahr zahlen müssen. Sie können hier
also sehen, was Sie ein bestimmter Mitarbeiter kostet. Außerdem erfolgt eine Unterteilung der
lohngebundenen Kosten in Lohnnebenkosten und Kosten für unproduktive Zeiten.

Zur Berechnung werden allgemein gültige Formeln eingesetzt, die natürlich in einigen Teilbereichen mit
pauschalen Werten arbeiten müssen.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Summen und die Durchschnittswerte aller gewerblichen Mitarbeiter
angezeigt, während in der Tabelle die Werte der einzelnen gewerblichen Mitarbeiter angezeigt werden. Die
Durchschnittswerte sind nach den Monaten, die die Mitarbeiter gearbeitet haben, gewichtet worden

Stundenlohn
Der Stundenlohn berechnet sich aus den bezahlten Stunden multipliziert mit dem Lohn pro Stunde aller
Mitarbeiter. Außerdem erhält man zum Vergleich mit den einzelnen Mitarbeitern den
Durchschnittsstundenlohn eines Mitarbeiters. 

Lohnnebenkosten
Die Lohnnebenkosten beinhalten den Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch
Sozialversicherungsanteile, Sonderzahlungen usw. entsteht.  Neben der Summe aller Lohnnebenkosten
der gewerblichen Mitarbeiter wird auch ein Durchschnittswert  zum Vergleich mit den einzelnen
Mitarbeitern angezeigt.

unproduktive Zeiten
Die unproduktiven Zeiten beinhalten den Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch Fehlzeiten (Urlaub,
Krankheit, Feiertage, Rüstzeiten usw.) entsteht. Neben der Summe aller unproduktiven Zeiten der
gewerblichen Mitarbeiter wird auch ein Durchschnittswert  zum Vergleich mit den einzelnen Mitarbeitern
angezeigt.

Lohneinkauf
Durch Addition des Stundenlohns und der Nebenkosten erhält man die Gesamtkosten aller gewerblichen
Mitarbeiter für den Betrieb. Außerdem erhält man zum Vergleich mit den einzelnen Mitarbeitern die
Durchschnittskosten eines Mitarbeiters.  

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in einzelne gewerbliche Mitarbeiter
unterteilt, so dass man den Lohneinkauf jedes gewerblichen Mitarbeiters zum Vergleich hat.

6.3.4 LohnDB/Mitarbeiter

Mit LohnDB/Mitarbeiter ist der Betrag gemeint, den jeder Mitarbeiter im Jahr zum Deckungsbeitrag beiträgt.
Dabei wird der Lohnaufwand (also die Kosten, die der Betrieb für den Mitarbeiter aufwenden muss) mit
dem Lohnertrag (also den Betrag, der durch die Berechnung der Produktivstunden eingenommen wird)
abgeglichen. Der Betrag des Lohnertrags, der über den Lohnaufwand hinausgeht, kann zur Deckung der
übrigen Kosten und für den Gewinn verwendet werden.

Zur Berechnung werden allgemein gültige Formeln eingesetzt, die natürlich in einigen Teilbereichen mit
pauschalen Werten arbeiten müssen.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die addierten Summen der gewerblichen Mitarbeiter unterteilt in Mitarbeiter
und Auszubildende angezeigt, während in der Tabelle die Werte der einzelnen gewerblichen Mitarbeiter
angezeigt werden. 
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Lohnaufwand
Der Lohnaufwand beinhaltet alle Lohnkosten für einen Mitarbeiter. Dabei werden der Stundenlohn und die
lohngebundenen Kosten (Sozialversicherung, Fehlzeiten usw.) addiert.

Lohnertrag
Der Lohnertrag wird aus den Produktivstunden des Mitarbeiters und dem Verrechnungssatz, der pro
Stunde dem Kunden berechnet wird, gebildet. Der Lohnertrag bildet also die Einnahmen aus dem Verkauf
von Arbeitsstunden. 

(Lohn DB)
Mit Lohn DB ist der Betrag gemeint, den jeder Mitarbeiter im Jahr zum Deckungsbeitrag beiträgt. Dabei
wird der Lohnaufwand (also die Kosten, die der Betrieb für den Mitarbeiter aufwenden muss) mit dem
Lohnertrag (also den Betrag, der durch die Berechnung der Produktivstunden eingenommen wird)
abgeglichen. Der Betrag des Lohnertrags, der über den Lohnaufwand hinausgeht, kann zur Deckung der
übrigen Kosten und für den Gewinn verwendet werden.

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in einzelne gewerbliche Mitarbeiter
unterteilt, so dass man den Lohn DB jedes gewerblichen Mitarbeiters zum Vergleich hat.

6.3.5 Produktivstunden

In dieser Auswertung werden die bezahlten Stunden den Produktivstunden gegenübergestellt. Die
Differenz bilden die unproduktiven Stunden, also die Arbeitszeit, die vom Betrieb zwar bezahlt wird, die
aber nicht an Kunden fakturierbar ist.

Zur Berechnung werden allgemein gültige Formeln eingesetzt, die natürlich in einigen Teilbereichen mit
pauschalen Werten arbeiten müssen.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die addierten Summen der gewerblichen Mitarbeiter angezeigt, während in
der Tabelle die Werte der einzelnen gewerblichen Mitarbeiter angezeigt werden. Außerdem wird der Anteil
der produktiven und unproduktiven Zeiten an den bezahlten Stunden in Prozent ausgedrückt.

bezahlte Stunden
Hier werden die Stunden, die vom Betrieb dem Mitarbeiter bezahlt werden müssen, angezeigt. Diese
Stunden beinhalten auch Feiertage, Urlaub, Krankentage, Rüstzeiten usw.

Produktivstunden
Die Produktivstunden sind die Stunden, die unmittelbar dem Kunden berechnet werden können. Die
Prozentzahl gibt an, wie viele der bezahlten Stunden tatsächlich fakturiert werden können. Im Unterschied
zu der Prozentangabe in den Basisdaten der Mitarbeiter werden hier nicht Anwesenheitsstunden, sondern
bezahlte Stunden mit den Produktivstunden verglichen. Deshalb ist dieser Prozentsatz niedriger als in den
Basisdaten.

unproduktive Stunden
Die unproduktiven Stunden beinhalten Feiertage, Urlaub, Krankheit, Rüstzeiten usw. Die Prozentzahl gibt
an, wie viele der bezahlten Stunden nicht fakturiert werden konnten.

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in einzelne gewerbliche Mitarbeiter
unterteilt, so dass man die Produktivität jedes gewerblichen Mitarbeiters zum Vergleich hat.
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6.3.6 Arbeitszeit/Jahr

In dieser Auswertung werden Arbeitszeit, Fehlzeit und Anwesenheitszeit  der einzelnen Mitarbeiter
gegenübergestellt. Dies geschieht in unterschiedlichen Detailgraden und Vergleichen.

Zur Berechnung der Zeiten werden allgemein gültige Formeln eingesetzt, die natürlich in einigen
Teilbereichen mit pauschalen Werten arbeiten müssen.

Auflistung

In der Auflistung wird zwischen den einzelnen Mitarbeitertypen unterschieden. Da eventuell nicht alle
Mitarbeiter auf eine Bildschirmseite passen, kann man die Überschriften auf- und zuklappen. Links neben
der jeweiligen Überschrift befindet sich ein Plus-Zeichen  zum Aufklappen. Durch Druck des Minus-

Zeichens  wird das Untermenü wieder zugeklappt.  Außerdem kann man mit dem Balken am rechten
Rand, wenn man mehr Mitarbeiter hat, als auf einer Seite angezeigt werden können, die Auflistung
verschieben.

Tabelle

In der Tabelle werden zunächst nur die drei wichtigsten Angaben zur Arbeitszeit angezeigt. Die
ausführlichere Anzeige mit der Aufgliederung der Fehlzeit und Anwesenheitszeit bekommen Sie, wenn Sie

in der Symbolleiste unter der Karteikarte Ansicht das Symbol  anwählen. Eventuell ist die
Anzeige dann zu breit für den Bildschirm, so dass der Navigator ausgeschaltet werden muss. Wenn man

die Details wieder abschalten möchte, dann wählt man wiederum das Symbol  .

In der Tabelle  werden folgende Werte der Mitarbeiter angezeigt,:

Arbeitszeit bezahlt
Hier werden die Stunden/Tage, die vom Betrieb dem Mitarbeiter bezahlt werden müssen, angezeigt. Diese
Angabe beinhaltet auch Feiertage, Urlaub, Krankentage, Rüstzeiten usw.  

Arbeitszeit verkauft
Die verkaufte Zeit sind die Stunden/Tage, die unmittelbar dem Kunden berechnet werden können. Von der
bezahlten Arbeitszeit werden also die Fehlzeiten abgezogen.

Arbeitszeit Fehlzeit
Die Fehlzeit beinhaltet Feiertage, Urlaub, Krankheit, Rüstzeiten usw. Außerdem werden hier auch die
unproduktiven Anwesenheitszeiten addiert.

Mit diesen drei Werten kann man also erkennen, wie groß der Anteil der an Kunden berechneten Zeiten an
den dem Mitarbeiter zu zahlenden Zeiten ist. Unter den Details werden die Fehl- und Anwesenheitszeiten
dann genauer untersucht: 

Fehlzeit Leerlauf
Wenn man von der Gesamtfehlzeit die Abwesenheitsstunden abzieht, dann bleibt der Leerlauf stehen.
Dieser Leerlauf berechnet sich aus dem von Ihnen vorgegebenen Produktivitätsprozentsatz in den
Basisdaten. In dieser Zeit sind die Mitarbeiter zwar anwesend, aber nicht produktiv (Pausen,
Garantiearbeiten, Nachbesserungen, Fahrtzeiten usw.).

Fehlzeit Feiertage
Die Feiertage sind abhängig vom Bundesland und gesetzlich vorgegeben, sie werden in den
Jahreswerten der Basisdaten hinterlegt.

Fehlzeit Urlaub
Bei jedem Mitarbeiter kann der Urlaubsanspruch individuell eingegeben werden.

Fehlzeit Krankheit
Bei jedem Mitarbeiter können die Krankenzeiten individuell eingegeben werden. In der Planungsphase
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wird hier meist ein Pauschalwert benutzt.

Fehlzeit Fortbildung
Hier werden die Schulungs-, Schul- und Unterweisungszeiten zusammengefasst. 

Anwesenheit gesamt
Wenn man von den bezahlten Zeiten die Fehlzeiten (ohne Leerlauf) abzieht, erhält man die
Anwesenheitszeiten. Diese Zeiten stehen generell für produktive Arbeiten, die berechnet werden können,
zur Verfügung.

Anwesenheit verkauft
Die verkaufte Anwesenheitszeit sind die Stunden/Tage, die unmittelbar dem Kunden berechnet werden
können. Von der bezahlten Arbeitszeit wurden also die Fehlzeiten (komplett) abgezogen.

Anwesenheit produktiv
Dieser Prozentsatz gibt an, wie viel Prozent der Anwesenheitszeit tatsächlich verkauft werden konnte.
Dieser Prozentsatz kommt aus den Basisdaten der Mitarbeiter. 
 

Die Werte in der Tabelle können Sie in Tagen oder Stunden anzeigen lassen. Mit dem Button 
in der Karteikarte Ansicht kann man zwischen den Einheiten umschalten.

6.3.7 Stundenlöhne

In der Auflistung wird zwischen den einzelnen Mitarbeitertypen unterschieden. Da eventuell nicht alle
Mitarbeiter auf eine Bildschirmseite passen, kann man die Überschriften auf- und zuklappen. Links neben
der jeweiligen Überschrift befindet sich ein Plus-Zeichen  zum Aufklappen. Durch Druck des Minus-

Zeichens  wird das Untermenü wieder zugeklappt.  Außerdem kann man mit dem Balken am rechten
Rand, wenn man mehr Mitarbeiter hat, als auf einer Seite angezeigt werden können, die Auflistung
verschieben.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller Mitarbeiter angezeigt, während in der Tabelle die
Werte der einzelnen Mitarbeiter angezeigt werden.

Ø Stundenlohn
Hier wird der durchschnittliche Stundenlohn aller gewerblichen Mitarbeiter angezeigt. Dieser
Durchschnittswert ist nach den Monaten, die die Mitarbeiter gearbeitet haben, gewichtet worden. Es gibt
jeweils einen Wert zu dem Ausgangswert und einen Durchschnitt nach einer eventuell vorhandenen
Änderung.

Ø Gehalt pro Stunde
Zur besseren Übersichtlichkeit und zum Vergleich mit den Stundenlöhnen wird das Gehalt der
kaufmännischen Mitarbeiter auf ein Gehalt pro Stunde "runtergerechnet". Der Durchschnittswert ist nach
den Monaten, die die Mitarbeiter gearbeitet haben, gewichtet worden. Es gibt jeweils einen Wert zu dem
Ausgangswert und einen Durchschnitt nach einer eventuell vorhandenen Änderung.

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle für die einzelnen Mitarbeiter angezeigt,
so dass man die Stundenlöhne zum Vergleich hat.

Ausgangswert
Stundenlohn bzw. Gehalt pro Stunde vor einer eventuell vorhandenen Tarifänderung

Änderung ab
Monat, ab dem der geänderte Stundenlohn gültig ist
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nach Änderung
neu berechneter Stundenlohn (Gehalt pro Stunde) nach einer Änderung in den Basisdaten

%
prozentuale Änderung des Ausgangswertes zum neuen Wert

Jahreslohn/Jahresgehalt
Die Jahreslohn/gehaltskosten entsprechen nicht dem Bruttolohn des Mitarbeiters. Hier werden die
Lohnkosten des Mitarbeiters, die vom Betrieb zu tragen sind, addiert: also z.B. die anteiligen
Sozialversicherungssätze aber nicht die Lohnsteuer.

6.3.8 Lohneinkauf/Stunde

Der Lohneinkauf beinhaltet die Kosten, die Sie pro Mitarbeiter im Jahr zahlen müssen. Diese Jahreswerte
sind in dieser Auswertung auf einen Lohneinkauf pro Produktivstunde des Mitarbeiters herunter gerechnet
worden. Sie können hier also sehen, was Sie ein bestimmter Mitarbeiter pro Produktivstunde kostet.
Außerdem erfolgt eine Unterteilung der lohngebundenen Kosten in Lohnnebenkosten und Kosten für
unproduktive Zeiten.

Zusätzlich wird der Lohneinkauf auch als Preis pro Produktivminute angezeigt. Damit können Sie
erkennen, was Sie ein Mitarbeiter pro Minute kostet, falls diese Angabe zur Nachkalkulation in Ihrem
Kalkulationsprogramm benötigt wird.

Zur Berechnung werden allgemein gültige Formeln eingesetzt, die natürlich in einigen Teilbereichen mit
pauschalen Werten arbeiten müssen.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller gewerblichen Mitarbeiter angezeigt, während in
der Tabelle darunter die Werte der einzelnen gewerblichen Mitarbeiter angezeigt werden. Die
Durchschnittswerte sind nach den Monaten, die die Mitarbeiter gearbeitet haben, gewichtet worden.

Stundenlohn
Der Stundenlohn ist in den Basisdaten bei den einzelnen Mitarbeitern hinterlegt worden und wird im
Durchschnittswert nach den Mitarbeitern gewichtet. 

Lohnnebenkosten
Die Lohnnebenkosten beinhalten den Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch
Sozialversicherungsanteile, Sonderzahlungen usw. entsteht.  

unproduktive Zeiten
Die unproduktiven Zeiten beinhalten den Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch Fehlzeiten (Urlaub,
Krankheit, Feiertage, Rüstzeiten usw.) entsteht. 

Lohneinkauf
Durch Addition des Stundenlohns und der Nebenkosten erhält man die Gesamtkosten aller gewerblichen
Mitarbeiter für den Betrieb. Wenn man diesen Wert durch die Produktivstunden teilt, erhält man zum
Vergleich mit den einzelnen Mitarbeitern die Durchschnittskosten eines Mitarbeiters pro Produktivstunde
bzw. pro Produktivminute, wenn man den Wert noch einmal durch 60 teilt.. 
 

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in einzelne gewerbliche Mitarbeiter
unterteilt, so dass man den Lohneinkauf jedes gewerblichen Mitarbeiters zum Vergleich hat.



258 planbar

© 2017 Syntax GmbH

6.3.9 Verrechnungssätze

Ergebnisbereich

Über der Einzelauswertung werden die Durchschnitte der einzelnen Bestandteile berechnet. Der 
Verrechnungssatzdurchschnitt ist der Wert für gewerbliche Mitarbeiter. Dieser Satz kann unterschiedlich zu
dem Durchschnitt in der Übersicht sein, da dort auch die Angestellten und die Inhaberdaten berücksichtigt
werden.

Tabelle

In der Tabelle werden die Verrechnungssätze der einzelnen gewerblichen Mitarbeiter und Auszubildenden
jeweils in die einzelnen Bestandteile zerlegt und angezeigt. 

Stundenlohn
Der Stundenlohn ergibt sich aus dem Stundenlohn des Mitarbeiters. Dabei wird hier bei Lohnerhöhungen
im laufenden Jahr der Durchschnittswert angezeigt. 

lohngebundene Kosten
Dieser Wert wird ermittelt aus:

- Arbeitgeberanteilen Sozialversicherung, Umlagen, Berufsgenossenschaft
- Lohnkosten für Fehlzeiten (Feiertage, Urlaub u.a.)
- Lohnkosten für unproduktive Tätigkeiten (Werkstattarbeiten usw.)

Fixkostenumlage
Die Fixkostenumlage ist der Betrag, der pro Produktivstunde erwirtschaftet werden muss, damit die
gesamten Fixkosten des Jahres abgedeckt werden. Sollte in den Basisdaten unter den Jahreswerten ein
%-Satz zur Reduzierung des Wertes für Auszubildende eingegeben worden sein, werden zwei
unterschiedliche Fixkostenanteile angezeigt.

Gewinnumlage
Die Gewinnumlage ist der Betrag, der pro produktiver Stunde erwirtschaftet werden muss, damit der
geplante Jahresgewinn realisiert wird. Sollte in den Basisdaten unter den Jahreswerten ein %-Satz zur
Reduzierung des Wertes für Auszubildende eingegeben worden sein, werden zwei unterschiedliche
Gewinnanteile angezeigt.

V-Satz
Der V-Satz (=Verrechnungssatz) ist der Stundenlohn, den der Betrieb aufgrund seiner Planungen und
Rahmenbedingungen (Sachkosten, Kalk.Kosten, Löhne, Gehälter, Sozialabgaben, Arbeits- und
Fehlzeiten, Material DB´s, Gewinnerwartung und Produktivitätskomponenten) dem Kunden in Rechnung
stellen muss, um alle Kosten abzudecken. Er setzt sich aus den davor liegenden Einzelkomponenten
zusammen.
 

6.3.10 Vollkostensätze

Vollkosten umfassen alle Kosten, die im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung entstehen. Bei
der Anwendung des sogenannten Vollkostensatzes ist gewährleistet, dass alle Kosten des Betriebes
abgedeckt sind. Sie müssen sich nicht mehr fragen, ob ein ausgewiesener Deckungsbeitrag
(Deckungsbeitragsrechnung) auch zur Erreichung des geplanten Betriebsergebnisses ausreicht.
Vollkostenbetrachtung bedeutet hier, mit einer Null im Feld Deckungsbeitrag sind Sie sicher. Alle Kosten
inkl. Gewinnanteil sind abgedeckt. Ein höherer positiver Wert bedeutet einen zusätzlichen Gewinn,
negativer Wert einen verminderten Gewinn oder gar Verlust. Es ist auf diese Weise sehr einfach zu
beurteilen, ob ein Projekt (oder auch z. B. ein einzelnes Angebot) vollkostendeckend kalkuliert ist.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller gewerblichen Mitarbeiter angezeigt, während in
der Tabelle darunter die Werte der einzelnen gewerblichen Mitarbeiter angezeigt werden. Die
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Durchschnittswerte sind nach den Monaten, die die Mitarbeiter gearbeitet haben, gewichtet worden.

Stundenlohn
Der Stundenlohn ist in den Basisdaten bei den einzelnen Mitarbeitern hinterlegt worden und wird im
Durchschnittswert nach den Mitarbeitern gewichtet. 

Lohnnebenkosten
Die Lohnnebenkosten beinhalten den Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch
Sozialversicherungsanteile, Sonderzahlungen usw. entsteht.  

unproduktive Zeiten
Die unproduktiven Zeiten beinhalten den Anteil der lohngebundenen Kosten, der durch Fehlzeiten (Urlaub,
Krankheit, Feiertage, Rüstzeiten usw.) entsteht. 

Lohneinkauf
Durch Addition des Stundenlohns und der Nebenkosten erhält man die Gesamtkosten aller gewerblichen
Mitarbeiter für den Betrieb. Wenn man diesen Wert durch die Produktivstunden teilt, erhält man zum
Vergleich mit den einzelnen Mitarbeitern die Durchschnittskosten eines Mitarbeiters pro Produktivstunde
bzw. pro Produktivminute, wenn man den Wert noch einmal durch 60 teilt.. 

SollDB/Std
Betrag, der angibt, wie viel Euro pro Produktivstunde eines einzelnen Auftrages neben dem Lohneinkauf
erwirtschaftet werden muss, damit der Auftrag vollkostendeckend ist.

Vollkostensatz
Addition des Lohneinkaufs und des SollDB´s. Da der Vollkostensatz über den Material-Deckungsbeitrag
und dem Lohn-Verrechnungssatz erwirtschaftet wird, ist er im Normalfall höher als der Verrechnungssatz.
 

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in einzelne gewerbliche Mitarbeiter
unterteilt, so dass man den Vollkostensatz jedes gewerblichen Mitarbeiters zum Vergleich hat.

6.3.11 Leiharbeiter

Leiharbeiter rechnen Sie gegenüber Ihren Kunden genauso ab wie eigenen Mitarbeiter. Deshalb ist es für
Sie auch für Leiharbeiter wichtig, den Lohneinkauf, den betriebsnotwendigen Verrechnungssatz und den
Vollkostensatz zu kennen.

Thema Vollkosten:
Vollkosten umfassen alle Kosten, die im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung entstehen. Bei
der Anwendung des sogenannten Vollkostensatzes ist gewährleistet, dass alle Kosten des Betriebes
abgedeckt sind. Sie müssen sich nicht mehr fragen, ob ein ausgewiesener Deckungsbeitrag
(Deckungsbeitragsrechnung) auch zur Erreichung des geplanten Betriebsergebnisses ausreicht.
Vollkostenbetrachtung bedeutet hier, mit einer Null im Feld Deckungsbeitrag sind Sie sicher. Alle Kosten
inkl. Gewinnanteil sind abgedeckt. Ein höherer positiver Wert bedeutet einen zusätzlichen Gewinn,
negativer Wert einen verminderten Gewinn oder gar Verlust. Es ist auf diese Weise sehr einfach zu
beurteilen, ob ein Projekt (oder auch z. B. ein einzelnes Angebot) vollkostendeckend kalkuliert ist.

Ergebnisbereich

Im Ergebnisbereich werden die Durchschnittswerte aller Leiharbeiter angezeigt, während in der Tabelle
darunter die Werte der einzelnen Leiharbeitereinträge angezeigt werden. Dadurch dass die Anzeige nach
Firmen gruppiert und nach Leihfirmenmitarbeiter sortiert sind, können Sie hier die Werte der Firmen
miteinander vergleichen. Zusätzlich können Sie aber auch einzelne Mitarbeiter untereinander vergleichen .

Die Durchschnittswerte sind nach den Stunden, die die Leiharbeiter gearbeitet haben, gewichtet worden.

Produktivstunden
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Die Anzahl der Stunden wurden in den Basisdaten eingegeben.

Einkauf pro Stunde
Der Einkauf setzt sich aus den Kosten gesamt aus den Basisdaten dividiert durch die Anzahl der
bezahlten Stunden zusammen. Bei den Kosten gesamt werden auch die Sonderkosten berücksichtigt,
deshalb kann dieser Wert höher sein, als der auf der Rechnung der Leiharbeitsfirma ausgewiesene
Betrag.  Hier handelt es sich also um den letztendlich zu zahlenden Preis pro Stunde. 

unproduktive Zeiten
Der Betrag für unproduktive Zeiten bei den Leiharbeitern entsteht dadurch, dass auch bei diesen
Mitarbeitern nicht alle bezahlten Stunden dem Kunden berechnet werden können.  Hier fallen z.B.
ebenfalls Rüstzeiten an. Dafür haben Sie in den Basisdaten Produktivitätsprozentsätze hinterlegt, die hier
zum Tragen kommen.

Lohneinkauf
Im Gegensatz zum Einkauf pro Stunde, bei dem es um die zu zahlenden Anwesenheitsstunden geht, wird
hier ausgewiesen, was Sie der Leiharbeiter pro Produktivstunde kostet. Diese Kosten müssen Sie also
als Selbstkostensatz in der Kalkulation pro Stunde berücksichtigen.

Verrechnungssatz
Der Verrechnungssatz ist der Betrag, den der Betrieb aufgrund seiner Planungen und
Rahmenbedingungen (Sachkosten, Kalk.Kosten,  Leiharbeiterkosten, Material DB´s, Gewinnerwartung
usw. ) dem Kunden in Rechnung stellen muss, um alle Kosten abzudecken. Dabei muss ein Leiharbeiter
die gleichen Anteile an Fixkosten- und Gewinnumlage erwirtschaften, wie ein normaler eigener
gewerblicher Mitarbeiter.

Vollkostensatz
Bei dem Vollkostensatz wird zu dem Lohneinkauf der SollDB addiert, also der Betrag, der angibt, wie viel
Euro pro Produktivstunde eines einzelnen Auftrages neben dem Lohneinkauf erwirtschaftet werden muss,
damit der Auftrag vollkostendeckend ist. Da der Vollkostensatz über den Material-Deckungsbeitrag und
dem Lohn-Verrechnungssatz erwirtschaftet wird, ist er im Normalfall höher als der Verrechnungssatz.
 

Tabelle

Die im Ergebnisbereich angegebenen Werte werden in der Tabelle in einzelne Leiharbeitereinträge
unterteilt. Dadurch dass die Anzeige nach Firmen gruppiert und nach Leihfirmenmitarbeiter sortiert sind,
können Sie hier die Werte der Firmen miteinander vergleichen. Zusätzlich können Sie aber auch einzelne
Mitarbeiter untereinander vergleichen, so dass Sie den Vollkostensatz jedes gewerblichen Mitarbeiters
zum Vergleich haben.

6.4 GuV / Umsatz

Der Jahresumsatz berechnet sich aus einem Materialanteil, einem Lohnanteil und den berechneten
Maschinen- und Werkzeugeinsätzen aus den entsprechenden Zusatzwerkzeugen. Der Materialanteil
errechnet sich aus dem geplanten Materialeinkauf und dem geplanten Deckungsbeitrag. Der Lohnanteil
ergibt sich aus den geplanten Produktivstunden und dem geplanten Verrechnungssatz. Zusammen erhält
man also Material und Lohn zum Verkaufspreis plus den Maschinen- und Werkzeugkosten und somit den
Jahresumsatz.

Ergebnisbereich Umsatz

Jahresumsatz
Aus den Basisdaten von planbar berechneter Jahresumsatz.

Ø Umsatz im Monat
Der Jahresumsatz dividiert durch 12 Monate ergibt den Umsatz, der durchschnittlich jeden Monat

erwirtschaftet werden muss, um den geplanten Gewinn zu erhalten.
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Ergebnisbereich GuV

Jahresumsatz
Der Jahresumsatz berechnet sich aus einem Materialanteil, einem Lohnanteil und den berechneten
Maschinen- und Werkzeugeinsätzen aus den entsprechenden Zusatzwerkzeugen. Der Materialanteil
errechnet sich aus dem geplanten Materialverbrauch und dem geplanten Deckungsbeitrag. Der
Lohnanteil ergibt sich aus den geplanten Produktivstunden und dem geplanten Verrechnungssatz.
Zusammen erhält man also Material und Lohn zum Verkaufspreis plus den Maschinen- und
Werkzeugkosten und somit den Jahresumsatz.

Material
Hier wird der Materialeinsatz aus den Basisdaten angezeigt.

Rohertrag
Wenn man von dem Jahresumsatz den Wareneinkauf abzieht, erhält man den Rohertrag, von dem alle
weiteren Kosten des Betriebes abgedeckt werden müssen.

Kosten
Unter der Rubrik Kosten werden alle Fixkosten des Betriebes aufaddiert. Die Einzelbereiche werden zur
Verdeutlichung hellgrau angezeigt.
 

Personalkosten
Hierbei handelt es sich um die gesamten Kosten (Lohn- und Lohnnebenkosten) aller Mitarbeiter und
Auszubildenden.

Leiharbeiterkosten
Hier werden die Leiharbeiterkosten aus den Basisdaten ausgewiesen.

Sachkosten
Der Wert entspricht der Addition der eingegebenen Werte aller Sachkonten der Basisdaten. Der Abzug der
Maschinenkosten durch Weiterberechnung des Maschinenstundensatzes ist in diesem Wert nicht
berücksichtigt.

(davon Maschinenkst)
Hier werden die Maschinenkosten angegeben, die der Sachkostenwert beinhaltet. Um diesen Wert
werden die Kosten entlastet, wenn Sie dem Kunden als Maschinensatz weiter berechnet werden.

Kalk.Kosten
Der Wert entspricht der Addition der eingegebenen Werte aller Kalk.Konten der Basisdaten und des
Unternehmerlohns mit Ausnahme des kalk. Gewinns.

Gewinn
Zieht man vom Rohertrag Personalkosten, Leiharbeiterkosten, Sachkosten und die kalkulatorischen
Kosten ab, so erhält man den Gewinn vor Steuern. Dieser kann sich aufgrund von internen Rundungen
einzelner Werte geringfügig von dem vorgegebenen Basisdatenwert (Plangewinn) unterscheiden.

Nach der Aufstellung des Jahresumsatzes werden noch ein paar
Kennziffern angegeben:

Produktivstunden gesamt
Dies ist die Summe aller Produktivstunden aus den Personaldaten, Leiharbeit und Inhaberstunden.

Soll DB pro Stunde
Dieser Wert wird in der Auswertung Fixkosten ermittelt. Er gibt an, wie viel Deckungsbeitrag pro
Produktivstunde in einem Auftrag erwirtschaftet werden muss, um die Summe der Fixkosten abzudecken
und den erwarteten Gewinn zu erzielen. Dabei wird hier der Wert für die normale Gewinnerwartung aus
den Basisdaten berechnet. Es handelt sich um eine Kennzahl, die mit dem erzielten Deckungsbeitrag in
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einem Auftrag verglichen werden kann, um eine Über- oder Unterdeckung bei Berücksichtigung der
Vollkosten ermitteln zu können.

Sie können diese betrieblichen Daten einem Vergleichsjahr gegenüberstellen. Außerdem wird ein
Veränderungsprozentsatz, der die Differenz zwischen Vergleichsjahr und aktuellem Jahr angibt,
ausgewiesen. Wenn mehrere Jahre in der Firma vorhanden sind, können Sie durch einen Balken am
Ende der Auswertung ein anderes Vergleichsjahr auswählen.

Grafik

In einem Balkendiagramm werden die Umsätze der Monate des Jahres angezeigt und die einzelnen
Monate gegenübergestellt. Gleichzeitig wird der bis zu dem aktuellen Monat aufgelaufene Umsatz
angezeigt. Dabei hat der Umsatz im Monat und der Umsatz per Monat eine eigene Farbe. Die Verteilung
des Umsatzes erfolgt nach den in den Basisdaten bewerteten Monaten, deshalb sind die Monatsumsätze
nicht gleich.

In dem Menü Ansicht befinden sich die Grafiksymbole. 

6.5 Fixkosten

In dieser Auswertung werden aus den Basisdaten die Fixkosten ermittelt.  Als Fixkosten bezeichnet man
die Kosten eines Betriebes, die entstehen, auch wenn nicht im Betrieb gearbeitet wird. Diese Kosten
müssen also immer abgedeckt werden, deshalb spricht man auch vom Soll-DB. Im Gegensatz dazu
entstehen die variablen Kosten durch die Abarbeitung von Aufträgen.

Tabelle

In der Tabelle sehen Sie die Berechnung der Fixkosten aus den Basisdaten. Zusätzlich werden den
einzelnen Werten  Vergleichsjahreswerte, soweit vorhanden, gegenübergestellt. Die Veränderung in
Prozent drückt eine Zunahme bzw. eine Verringerung der Fixkosten des laufenden Jahres gegenüber dem
Vergleichsjahr aus. Wenn mehrere Jahre vorhanden sind, kann man durch einen Balken am Ende der
Auswertung ein anderes Vergleichsjahr auswählen.

Fixe Personalkosten
Hier werden die Gehaltskosten der Angestellten, der kaufmännischen Auszubildenden und
Geringverdiener zusammengefasst. Bei den Angestellten und Geringverdienern sind dabei evtl.
vorhandene produktive Arbeitszeiten entsprechend berücksichtigt.

Sachkosten
Der Wert entspricht der Addition der eingegebenen Werte aller Sachkonten in den Basisdaten.

Kalk.Kosten
Der Wert entspricht der Addition der eingegebenen Werte aller Kalk.Konten in den Basisdaten mit
Ausnahme des kalk. Gewinns.

Unternehmerlohn
Falls Sie in den Basisdaten einen Unternehmerlohn  innerhalb der kalkulatorischen Kosten eingegeben
haben, werden diese hier aufgeführt.

Gewinn
Hier wird die "normale" Gewinnerwartung aus den Basisdaten übernommen. 

Summe Fixkosten (Soll DB)
Hier werden die o.g. Kosten zu den Gesamtfixkosten aufsummiert. Diese Kosten müssen durch die
Materialdeckungsbeiträge und durch Verrechnungssatz-Anteile erwirtschaftet werden.
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Material DB (Mat DB)
Der aus dem Warenverbrauch innerhalb der Basisdaten berechnete Materialdeckungsbeitrag wird hier
eingetragen und von der Fixkostensumme abgezogen.

Rest Fixkosten (Lohn DB)
Dieser Wert gibt den Teil der Fixkosten an, der noch über den Lohn abzudecken ist. Der Material DB ist
bereits abgezogen.

Summe Fixkosten / Produktivstunden
Die Fixkosten werden durch die Summe aller Produktivstunden aus den Personaldaten, Leiharbeit und
Inhaberstunden dividiert. 

SollDB/Std.
Der SollDB/Std. ist eine Kennziffer, die angibt, wie viel Euro pro Produktivstunde eines einzelnen Auftrages
neben den Stundenlöhnen der gewerblichen Mitarbeitern und den Lohnnebenkosten erwirtschaftet
werden muss, damit der Auftrag vollkostendeckend ist. Der Materialaufschlag wird dabei mit 0%
unterstellt.

Dieser Wert kann sehr einfach zur Vollkostenermittlung einzelner Aufträge genutzt werden. Die Vollkosten
eines einzelnen Auftrages ergeben sich dann wie folgt:

   Material Einkauf 
+ Anzahl Produktivstunden * (Stundenlohn + Lohnnebenkosten/Std. + SollDB/Std.)

Grafik

In einem Tortendiagramm werden die einzelnen Bestandteile der Fixkostensumme sowohl als
Tortenstück, als auch in Euro-Beträgen angezeigt. Eine Gesamtsumme erscheint über der Grafik. 

6.6 Mehrjahresvergleich

Der Mehrjahresvergleich ist eine Aufstellung wichtiger Kennzahlen, die mit planbar ermittelt wurden. Diese
betrieblichen Kennzahlen werden einem Vergleichsjahr gegenübergestellt. Außerdem wird ein
Veränderungsprozentsatz, der die Differenz zwischen Vergleichsjahr und aktuellem Jahr angibt,
ausgewiesen. Wenn mehrere Jahre in der Firma vorhanden sind, kann man durch einen Balken am Ende
der Auswertung ein anderes Vergleichsjahr auswählen.

Ø Verrechnungssatz
Hier wird der in der Auswertung Verrechnungssatz ermittelte durchschnittliche Wert, mit dem Sie eine
Arbeitsstunde dem Kunden berechnen müssten, angegeben.

Ø Minutensatz
Dadurch, dass man den durchschnittlichen Verrechnungssatz durch 60 teilt, erhält man den Betrag, den
man pro Minute bei Leistungspositionen seinem Kunden in Rechnung stellen sollte.

Basisstundenlohn (ohne Azubis)
Hier handelt es sich um einen Durchschnittswert, der aus den Stundenlöhnen der gewerblichen
Mitarbeitern ermittelt worden ist. Dieser Durchschnittsstundenlohn wird vielfach auch als Ecklohn
bezeichnet, er wird also durchschnittlich an die gewerblichen Mitarbeitern ausgezahlt. Leiharbeiter und
Auszubildende werden bei der Ermittlung nicht berücksichtigt.

%-Aufschlag Lohnnebenkosten
Dieser Wert wird im Rahmen der Auswertung Verrechnungssatz ermittelt. Die reinen Stundenlöhne der
Mitarbeiter, die bei produktiver Arbeit anfallen, werden durch die Berechnung dieser Stunden abgedeckt.
Die Lohnkosten, die darüber hinaus noch zu bezahlen sind (z.B. für unproduktive Zeiten,
Sozialversicherungsanteile usw.), müssen zusätzlich durch den Verrechnungssatz abgedeckt werden.
Diese weiteren Lohnkosten werden als Prozentsatz zu den "Produktivkosten" im
Lohnnebenkostenprozentsatz ausgedrückt. Der hier angegebene Prozentsatz muss also für die Ermittlung
des Verrechnungssatzes auf den Stundenlohn der Mitarbeiter aufgeschlagen werden, um die
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abzudeckenden Lohnkosten zu erhalten. Gewerbliche Mitarbeiter, Leiharbeiter und Auszubildende haben
im Normalfall unterschiedliche Prozentsätze, die hier zu einem Durchschnitt verrechnet worden sind.

Soll DB pro Stunde
Dieser Wert wird in der Auswertung Fixkosten ermittelt. Er gibt an, wie viel Deckungsbeitrag pro
Produktivstunde in einem Auftrag erwirtschaftet werden muss, um die Summe der Fixkosten abzudecken
und den erwarteten Gewinn zu erzielen. Dabei wird hier der Wert für die normale Gewinnerwartung aus
den Basisdaten berechnet. Es handelt sich um eine Kennzahl, die mit dem erzielten Deckungsbeitrag in
einem Auftrag verglichen werden kann, um eine Über- oder Unterdeckung bei Berücksichtigung der
Vollkosten ermitteln zu können.

Produktivstunden gesamt
Dies ist die Summe aller Produktivstunden aus den Personaldaten, Leiharbeit und Inhaberstunden.

davon gewerbliche Mitarbeiter: / gewerbliche Azubis: / Leiharbeiter
Die o.g. Gesamtanzahl der Produktivstunden wird hier nach den einzelnen Mitarbeitergruppen
unterschieden.

Verhältnis Material / Lohn (in %)
Aus dem Materialeinkauf und dem Deckungsbeitrag kann man eine Materialsumme bilden. Aus den
Produktivstunden aller Mitarbeiter (incl. Leiharbeit) und den dazugehörigen Verrechnungssätzen kann eine
Lohnsumme gebildet werden. Diese beiden Umsätze werden in den hier angegebenen Prozentsätzen
gegenübergestellt. Man kann daran erkennen, wie viel Umsatz des Gesamtjahresumsatz durch den
reinen Verkauf von Materialien und wie viel Umsatz im Vergleich durch Einsatz von Mitarbeitern erzielt wird.

Umsatz pro Mitarbeiter
Diese Kennzahl berechnet sich aus dem geplanten Jahresumsatz dividiert durch die Anzahl aller
Mitarbeiter (incl. Auszubildende und dem Firmeninhaber, wenn ein kalk. Unternehmerlohn eingegeben
worden ist). 

Der Jahresumsatz berechnet sich aus einem Materialanteil, einem Lohnanteil und den berechneten
Maschineneinsätzen aus dem Zusatzwerkzeug Maschinenstunden. Der Materialanteil errechnet sich aus
dem geplanten Materialeinkauf und dem geplanten Deckungsbeitrag. Der Lohnanteil ergibt sich aus den
geplanten Produktivstunden und dem geplanten Verrechnungssatz. Die Mitarbeiter werden bei
unterjähriger Beschäftigung nur entsprechend anteilig berücksichtigt.

Umsatz pro gewerbl. Mitarbeiter
Diese Kennzahl berechnet sich ähnlich wie der Umsatz pro Mitarbeiter. Es werden allerdings nur die
gewerblichen Mitarbeiter und Auszubildende berücksichtigt. Die Mitarbeiter werden bei unterjähriger
Beschäftigung nur entsprechend anteilig berücksichtigt.

6.7 Erfolgsprognose

Die Erfolgsprognose ist eine kurzfristige unterjährige Erfolgsrechnung, die Ihre aktuellen Werte aus der
monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) auf Jahreswerte hochrechnet und dadurch mit
den planbar-Planzahlen vergleichen kann. Die monatliche BWA bekommen Sie im Normalfall vom
Steuerberater.

Die Werte aus der Buchhaltung können entweder per Hand eingetragen oder aus
Buchhaltungsauswertungen in Excel/CSV/TXT-Format importiert werden. In die Importdefinition kommen

Sie über den Wechsel der Karteikarte oben auf  .

Die Erfolgsprognose erhebt keinen Anspruch auf 100% ige absolute Richtigkeit. Sie stellt aber einen
wichtigen und brauchbaren Trend dar. Dabei ist ein entscheidender Faktor die möglichst exakte 
Gewichtung der Monate in den Basisdaten. 
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Wenn sie einen Import definiert haben, können Sie über diesen Punkt die aktuellen Daten aus der
Buchhaltung anhand der Definition einlesen lassen. Solange sich der Aufbau der Quelldatei nicht ändert,
kann dieser Import beliebig oft mit den aktuellen Zahlen durchgeführt werden. Nach Aufruf des Punktes
können Sie die zu importierende Datei auf Ihrem Rechner suchen und einlesen lassen. Die Eingabefelder
werden mit den eingelesenen Werten automatisch gefüllt. Die bestehenden Werte werden dabei
überschrieben.

Sobald Sie Buchhaltungsdaten geändert oder neu eingelesen haben, müssen Sie über den Button 

 die Aktualisierung der Tabelle aktivieren.

Tabelle

Umsatzerlöse
Der planbar-Jahresumsatz berechnet sich aus einem Materialanteil (Materialverbrauch +
Deckungsbeitrag), einem Lohnanteil (Produktivstunden * Ist-Verrechnungssatz) und den berechneten
Maschineneinsätzen aus dem Zusatzwerkzeug Maschinenstunden. Der Buchhaltungsumsatz berechnet
sich aus dem angegebenen bzw. importierten Wert hochgerechnet auf ein Jahr. Dabei wird der Wert der
halbfertigen Arbeiten automatisch addiert.

Wareneinkäufe
Hier wird auf der planbar-Seite der Materialeinsatz aus den Basisdaten angezeigt. Der Wareneinkäufe der
Buchhaltung berechnen sich aus dem angegebenen bzw. importierten Wert hochgerechnet auf ein Jahr.

Rohertrag
Wenn Sie von dem Jahresumsatz den Wareneinkauf abziehen, erhalten Sie den Rohertrag, von dem alle
weiteren Kosten des Betriebes abgedeckt werden müssen.

Personalkosten
Hierbei handelt es sich auf der planbar-Seite um die gesamten Kosten (Lohn- und Lohnnebenkosten)
aller Mitarbeiter und Auszubildenden.  Die Personalkosten der Buchhaltung berechnen sich aus dem
angegebenen bzw. importierten Wert hochgerechnet auf ein Jahr. Dabei wird berücksichtigt, dass das
Weihnachtsgeld erst am Ende des Jahres ausgezahlt wird. Außerdem berücksichtigt die Erfolgsprognose
für den Jahreswert, wenn Mitarbeiter nur unterjährig beschäftigt sind.

Sachkosten
Der Wert entspricht der Addition der in planbar eingegebenen Werte aller Sachkonten und
Leiharbeiterkosten der Basisdaten. Die Sachkosten der Buchhaltung berechnen sich aus dem
angegebenen bzw. importierten Wert hochgerechnet auf ein Jahr.

Abschreibungen
Hier werden die in den Kalk. Kosten der Basisdaten mit der Bezeichnung Abschreibung angelegten
Konten addiert. Die Abschreibungen der Buchhaltung berechnen sich aus dem angegebenen bzw.
importierten Wert hochgerechnet auf ein Jahr. Wenn Sie noch keinen Wert für die Abschreibungen haben,
da dieser erst am Jahresende ermittelt wird, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie lassen das Feld leer und
die Erfolgsprognose wird für die Gegenüberstellung der Zahlen den Planwert aus den planbar-
Basisdaten benutzen (Kennzeichnung P hinter dem Wert) oder Sie geben als Wert 0,01 ein und lassen die
Abschreibung unberücksichtigt.

Kalk.Kosten
Der Wert entspricht der Addition der in planbar eingegebenen Werte aller Kalk.Konten der Basisdaten
(außer den Abschreibungen) und des Unternehmerlohns. Die kalkulatorischen Kosten der Buchhaltung
berechnen sich aus dem angegebenen bzw. importierten Wert hochgerechnet auf ein Jahr.

Vorl. Gewinn
Wenn Sie vom Rohertrag alle Kosten abziehen, erhalten Sie einen vorläufigen Jahresgewinn vor Steuern. 
Auf der planbar-Seite entspricht dieser Gewinn nicht dem realistischen Gewinn aus den Basisdaten,
sondern dem Gewinn, der bei dem vorgegebenen Ist-Verrechnungssatz erwirtschaftet wird.

Prozentzahl
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Die Prozentzahl gibt an, zu wie viel Prozent die hochgerechneten Buchhaltungszahlen das Planergebnis
(vorl. Gewinn) bereits erreicht haben. 

6.7.1 Eingabe

Im oberen Teil der Erfolgsprognose können Sie, wenn Ihnen keine Auswertung in elektronischer Form
vorliegt, die Buchhaltungswerte per Hand eingeben:

Monat
Geben Sie hier an, aus welchem Monat Ihre Buchhaltungsdaten stammen. Unter Zuhilfenahme dieser
Angabe und der Gewichtung der Monate aus den Basisdaten können Ihre Angaben zu Jahreswerten
hochgerechnet werden.

Umsatzerlöse
Geben Sie hier den in Ihrer Buchhaltungsauswertung (z.B. BWA) ausgewiesenen Umsatz ein. Für die
Erfolgsprognose werden die eingegebenen halbfertigen Arbeiten zu dem Umsatz addiert. Anschließend
wird der Wert dann unter Zuhilfenahme der Gewichtung der Monate in den Basisdaten zu einem
Jahreswert hochgerechnet.

Wareneinkäufe
Geben Sie hier die Summe Ihrer Warenkonten bzw. den Materialeinsatz aus der Buchhaltung (z. B. SuSa
oder BWA) ein. Für die Erfolgsprognose wird die Eingabe dann unter Zuhilfenahme der Gewichtung der
Monate in den Basisdaten zu einem Jahreswert hochgerechnet

Personalkosten
Geben Sie hier die Summe Ihrer Personalkosten aus der Buchhaltung (z. B. SuSa oder BWA) ein. Für die
Erfolgsprognose wird die Eingabe dann anhand des angegebenen Monats zu einem Jahreswert
hochgerechnet. Dabei wird berücksichtigt, dass die Weihnachtsgeldzahlung frühstens mit dem
Novembergehalt erfolgt und dass einige Mitarbeiter eventuell nur unterjährig beschäftigt sind.

Sachkosten
Geben Sie hier die Summe Ihrer Sachkonten und Leiharbeiterkosten aus der Buchhaltung (z. B. SuSa
oder BWA) ein. Für die Erfolgsprognose wird die Eingabe dann anhand des angegebenen Monats in den
Basisdaten zu einem Jahreswert hochgerechnet. 

Abschreibung
Geben Sie hier die Summe Ihrer Abschreibungen aus der Buchhaltung (z. B. SuSa oder BWA) ein. Für die
Erfolgsprognose wird die Eingabe dann anhand des angegebenen Monats zu einem Jahreswert
hochgerechnet. Wenn Sie noch keinen Wert für die Abschreibungen haben, da dieser erst am Jahresende
ermittelt wird, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Sie lassen das Feld leer und die Erfolgsprognose wird für die Gegenüberstellung der Zahlen den
Planwert aus den planbar-Basisdaten benutzen oder Sie geben als Wert 0,01 ein und lassen die
Abschreibung unberücksichtigt.

kalk. Kosten
Geben Sie hier die Summe Ihrer kalkulatorischen Kosten aus der Buchhaltung (z. B. SuSa oder BWA) ein.
Für die Erfolgsprognose wird die Eingabe dann anhand des angegebenen Monats zu einem Jahreswert
hochgerechnet. 

halbfertige Arbeiten
Um in einer Gegenüberstellung von Umsatzzahlen Überhänge berücksichtigen zu können, können Sie
hier einen Wert für halbfertige Arbeiten eintragen. Dabei handelt es sich also um einen Umsatz, der noch
nicht abgerechnet wurde, für den aber Kosten und Zeiten schon entstanden sind. Für die Erfolgsprognose
wird die Eingabe dann unter Zuhilfenahme der Gewichtung der Monate in den Basisdaten zu einem
Jahreswert hochgerechnet. 

Kostenstellen: 



267Auswertungen

© 2017 Syntax GmbH

Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, müssen Sie über diesen Button bestimmen, zu wie viel Prozent die
oben angegeben Werte den einzelnen Kostenstellen zugeordnet werden sollen. Nur dann können Sie
eine Erfolgsprognose für einzelne Kostenstellen berechnen lassen. Das Programm wird dabei darauf
achten, dass insgesamt 100 Prozent verteilt werden. Wenn Sie hier keine Angabe machen, dann werden
die Werte zu 100 % der ersten Kostenstelle zugeordnet.

6.7.2 Import

Die Werte aus der Buchhaltung können entweder per Hand eingegeben oder aus Auswertungen (z.B.
BWA) in Excel/CSV/TXT-Format importiert werden. Dafür muss aber zunächst eine Definitionsdatei erstellt
werden. In dieser Datei wird hinterlegt, welches Feld für welchen Bereich (Umsatz, Kosten usw.) zur
Berechnung der Erfolgsprognose benötigt wird.

In die Importdefinition kommen Sie über den Wechsel der Karteikarte oben auf  .

Sie müssen zunächst die Auswertungsdatei (Quelldatei) öffnen und anschließend die Felder zuordnen.
Nach erfolgreicher Zuordnung können Sie dann die Definitionsdatei speichern.

Wenn Sie mit der Erstellung der Definitionsdatei nicht zurechtkommen, dann können Sie ersatzweise uns
mit der Einrichtung beauftragen. 

Definitionsdatei
Wenn Sie bereits eine Definitionsdatei für die Erfolgsprognose erstellt haben, können Sie diese hier zur
Änderung/Ergänzung aufrufen. In dieses Feld geben Sie den Pfad und den Dateinamen an. Alternativ

können Sie die Datei auch über den -Button suchen. 

Wenn Sie die Definition abgeschlossen haben, sichern Sie Ihre Einstellungen über den 
 Button. Damit das Programm beim späteren Einlesen der Daten zuverlässig die Definitionsdatei findet,
verändern Sie den Speicherpfad bitte nicht. Der Name kann beliebig vergeben werden, er muss aber mit
der Buchstabenkombination BWA beginnen.

Quelldatei
Hier können Sie Ihre Quelldatei aufrufen. In dieses Feld geben Sie den Pfad und den Dateinamen an.

Alternativ können Sie die Datei auch über den -Button suchen. 

Excel-Dateien können aus mehreren Arbeitsblättern bestehen. In dem Tabellenfeld werden die
Arbeitsblätter zur Auswahl bereitgestellt. Wenn Sie kein Arbeitsblatt auswählen, wird immer das erste Blatt
angezeigt

Anzeige der Quelldaten

Im mittleren Bereich der Bildschirmanzeige wird der Inhalt der ausgewählten Quelldatei angezeigt. Sie
ordnen die einzelnen Felder der Quelle den Feldern der Erfolgsprognose zu, in dem Sie den Cursor auf

das gewünschte Feld stellen (Wert, nicht Überschrift). Dann benutzen sie den Button 
 hinter dem dazugehörigen Erfolgsprognosenfeld. Das Programm trägt dann die Position in der Quelldatei
zu dem entsprechenden Feld ein [F Spalte, Zeile]. Die Verknüpfung mehrerer Quellfelder zu einem
Erfolgsprognosenfeld erfolgt immer als Addition (+). Das können Sie aber beliebig in der entsprechenden
Zeile ändern. 

Erfolgsprognosenfelder

Die Zeilen der Erfolgsprognosenfelder sind alle identisch aufgebaut. Durch Zuordnung der Quellfelder
kann die Erfolgsprognose für die Gegenüberstellung der Buchhaltungsszahlen mit den planbar-
Planzahlen die entsprechenden Werte ermitteln.
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Zur Zuordnung der Quellfelder wählen Sie immer im mittleren Bereich den Wert, den Sie
übernehmen möchten und benutzen dann diesen Button in der entsprechenden Zeile.
Es wird links daneben in dem Definitionsfeld die Position des Wertes  [F Spalte, Zeile]
festgehalten. Die Verknüpfung mehrerer Quellfelder zu einem Erfolgsprognosenfeld
erfolgt immer als Addition (+). Das können Sie aber beliebig in der entsprechenden
Zeile ändern. Sollten Sie also Felder subtrahieren wollen, ersetzen Sie das Plus-
Zeichen einfach durch ein Minus (-).

Über diesen Button können Sie die komplette Zuordnung eines Erfolgsprognosenfeldes
wieder löschen.

Umsatzerlöse
In diesem Bereich werden die Felder aufgeführt, die zur Ermittlung des Umsatzes aus der Quelldatei
benötigt werden. 

Wareneinkäufe
In diesem Bereich werden die Felder aufgeführt, die zur Ermittlung des Materialeinsatzes aus der
Quelldatei benötigt werden. 

Personalkosten
In diesem Bereich werden die Felder aufgeführt, die zur Ermittlung der Personalkosten aus der Quelldatei
benötigt werden. Dabei müssen auch die Lohnnebenkosten (z.B. Sozialversicherungsbeiträge) addiert
werden.

Sachkosten
In diesem Bereich werden die Felder aufgeführt, die zur Ermittlung der Sachkosten inkl Leiharbeiterkosten
aus der Quelldatei benötigt werden. 

Abschreibung
In diesem Bereich werden die Felder aufgeführt, die zur Ermittlung der Abschreibungskosten aus der
Quelldatei benötigt werden. 

kalk. Kosten
In diesem Bereich werden die Felder aufgeführt, die zur Ermittlung der kalk. Kosten aus der Quelldatei
benötigt werden. 

Wenn Sie die Definition abgeschlossen haben, sichern Sie Ihre Einstellungen über den 
 Button. Damit das Programm beim späteren Einlesen der Daten zuverlässig die Definitionsdatei findet,
verändern Sie den Speicherpfad bitte nicht. Der Name kann beliebig vergeben werden, er muss aber mit
der Buchstabenkombination BWA beginnen.

6.8 Meilensteine

Sie können im Rahmen Ihrer laufenden Planungsaktivitäten, die ja Änderungen an den planbar -
Basisdaten nach sich ziehen, an verschiedenen Stellen im Programm Meilensteine setzen. Auf diese
Weise frieren Sie  Entwicklungspunkte Ihrer Firma ein, um sie anschließend über die Auswertung
Meilensteine und den dazugehörigen Bericht miteinander vergleichen zu können. So erstellen Sie im
Handumdrehen aussagekräftige Entwicklungsverläufe. 

Meilensteine können überall in den Basisdaten gesetzt werden. Außerdem finden Sie diese Möglichkeit in
der Abweichungsanalyse und in den Werkzeugen Maschinenstunden und Werkzeugkosten.

Im oberen Bereich werden Ihnen die im aktuellen Jahr gesetzten Meilensteine angezeigt. Der aktuellste
Meilenstein steht dabei ganz rechts und der älteste ganz links.

Tabelle

Umsatz
Der Jahresumsatz berechnet sich aus einem Materialanteil, einem Lohnanteil und den berechneten



269Auswertungen

© 2017 Syntax GmbH

Maschinen- und Werkzeugeinsätzen aus den entsprechenden Zusatzwerkzeugen. Der Materialanteil
errechnet sich aus dem geplanten Materialverbrauch und dem geplanten Deckungsbeitrag. Der
Lohnanteil ergibt sich aus den geplanten Produktivstunden und dem geplanten Verrechnungssatz.
Zusammen erhält man also Material und Lohn zum Verkaufspreis plus den Maschinen- und
Werkzeugkosten und somit den Jahresumsatz.

Verrechnungssatz
Der Stundensatz den Sie aufgrund Ihrer Basisdaten erwirtschaften müssen, um alle Kosten zu decken
und den gewünschten Gewinn zu erzielen.

SollDB/Std.
Der SollDB/Std. ist eine Kennziffer, die angibt, wie viel Euro pro Produktivstunde eines einzelnen Auftrages
neben den Stundenlöhnen der gewerblichen Mitarbeitern und den Lohnnebenkosten erwirtschaftet
werden muss, damit der Auftrag vollkostendeckend ist. Der Materialaufschlag wird dabei mit 0%
unterstellt.

Produktivstunden
Die Produktivstunden sind die Stunden, die unmittelbar dem Kunden berechnet werden können. 

Fixkosten
Als Fixkosten bezeichnet man die Kosten eines Betriebes, die entstehen, auch wenn nicht produktiv im
Betrieb gearbeitet würde. Diese Kosten müssen also immer abgedeckt werden, deshalb spricht man
auch vom Soll-DB. Im Gegensatz dazu entstehen die variablen Kosten durch die Abarbeitung von
Aufträgen.

Lohn-EK pro Std.
Addition des Stundenlohns und der Nebenkosten, Kosten pro Stunde für den Betrieb.

geplanter Gewinn
In den Basisdaten hinterlegte realistische Gewinnerwartung.

realisierter Gewinn
Gewinn, der sich aus dem tatsächlich berechneten Verrechnungssatz ergibt.

Lohn
Die Gesamtkosten des Personals.

Mitarbeiter gewerblich
Anzahl der gewerbliche Mitarbeiter.

Mitarbeiter Verwaltung
Anzahl der Angestellten.

Vollkostensatz
Addition des Lohneinkaufs und des SollDB´s. 

Über Pfeilsymbole hinter den Werten erkennen Sie, ob der Wert im Vergleich zum vorherigen Meilenstein
gestiegen, gefallen oder gleich geblieben ist. Das beinhaltet aber keine Wertung. Während ein
gestiegener Gewinn positiv ist, ist ein Erhöhung des erforderlichen Verrechnungssatzes nicht
erstrebenswert.

Grafik

Im unteren Bereich wird eine Grafik über den Verlauf eines der oben angezeigten Werte angezeigt. Durch
Anklicken des Bezeichnungstextes der Werte können Sie bestimmen, welcher Wert unten in der Grafik
angezeigt wird.
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7 Berichte

Was verstehen wir unter "Berichte"?

Berichte sind aufbereitete Daten aus unseren drei Anwendungen planbar, Stückkostenrechnung und
Controlling, Diese Berichte setzen sich immer aus mehreren Teilberichten zusammen. Neben den bereits
bei der Auslieferung vorhandenen Berichten, können Sie beliebig viele eigene Berichte zusammenstellen.

Wie kann ich sie einsetzen?

Das planbar-Modul Berichte soll Ihnen als Anwender erlauben, schnell und einfach druckreife Unterlagen
mit ansprechenden Grafiken zu erstellen. Diese Unterlagen können Sie dann zu einem Bankgespräch
mitnehmen oder zur Vorlage innerhalb des Betriebs (die Sekretärin ihrem Chef usw.) einsetzen. Die
Berichte sehen professionell aus und sind mit den wichtigsten Daten des Betriebes gefüllt. Besonderes
Augenmerk legten wir dabei auf eine einfache Bedienbarkeit.

Sind das alle möglichen Teilberichte?

Die Teilberichte, aus denen sich die Berichte zusammensetzen, werden laufend ergänzt.  Gerne können
Sie uns auch Anregungen dazu geben. 

Achtung:
Bei den meisten Berichten handelt es sich um die Gegenüberstellung von Werten aus verschiedenen
Jahren, die in der Firma von planbar angelegt worden sind. Diese Gegenüberstellungen machen nur
Sinn, wenn die alten Jahre auf die tatsächlichen Ist-Werte aktualisiert worden sind. Dies erreicht man
durch die Aktualisierung der Basisdaten und  z.B. mit der Abweichungsanalyse. Ansonsten würden Sie
immer  Planwerte aus den vergangenen Jahren mit den Planwerten des aktuellen Jahres vergleichen.
Dieser Vergleich wäre dann nicht besonders aussagekräftig.



272 planbar

© 2017 Syntax GmbH

7.1 Auswahl

Bei der angezeigten Kachelauswahl handelt es sich um vorgegebene Berichte, die mit Ihrem aktuellen
Programmstand ausgeliefert worden sind und um eigene Berichte, in denen Sie vorhandene Teilberichte
(Teilauswertungen) nach Ihrem Belieben zusammengestellt haben. Dabei kann der Name und der
Beschreibungstext der eigenen Berichte frei vergeben werden. Die Reihenfolge der Berichte entspricht der
Reihenfolge, in der sie angelegt worden sind. Diese Reihenfolge kann nicht geändert werden.

Bei den Berichten wird die Symbolleiste durch eine zusätzliche
Karteikarte ergänzt:

Für die Auswertung müssen Sie angeben, welche Jahre auf dem Bericht berücksichtigt werden sollen
(von/bis). 

Bei den meisten Berichten handelt es sich um die Gegenüberstellung von Werten aus verschiedenen
Jahren, die in der Firma von planbar angelegt worden sind. Diese Gegenüberstellungen machen nur
Sinn, wenn die alten Jahre auf die tatsächlichen Ist-Werte aktualisiert worden sind. Dies erreicht man
durch die Aktualisierung der Basisdaten und  z.B. mit der Abweichungsanalyse. Ansonsten würden Sie
immer Planwerte aus den vergangenen Jahren mit den Planwerten des aktuellen Jahres vergleichen.
Dieser Vergleich wäre dann nicht besonders aussagekräftig.

Damit Sie erkennen können, ob ein Vorjahr bereits mit Ist-Werte versehen wurde, können Sie das Jahr in
den Basisdaten mit einem Ist-Stempel versehen. Einen entsprechende Hinweis finden Sie dann auch in
der Auflistung der Jahre.

Die Berichte, die angezeigt und dann evtl. gedruckt werden, können mit einem Firmenlogo versehen
werden. Das Firmenlogo hinterlegen Sie in den Basisdaten. Hier wird nur ein bereits hinterlegtes Logo
angezeigt. Um das Logo zu aktivieren, klicken Sie auf den Button "Firmenlogo". Wenn der Button dunkel
unterlegt ist, wird das Logo gedruckt. Durch einen erneuten Druck können Sie das Logo wieder
deaktivieren.

Der Bericht Sachkosten gruppiert die Konten nach Gruppen, die in den Basisdaten hinterlegt werden
können. Über diesen Button gelangen Sie an die Stelle der Basisdaten zur Anlage und Zuordnung dieser
Gruppen.

Über diesen Button können eigene Berichte entworfen werden.
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Nach Auswahl des Berichts wird dieser zunächst am Bildschirm angezeigt.

Außerdem wird das Drucker-Symbol  aktiviert, mit dem Sie die Auswertungen auch auf Papier
bringen können. Sie können alle Auswertungen nicht nur am Bildschirm ansehen oder drucken, sondern
auch in einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

7.2 eigene Berichte

Über die entsprechend Kachel oder den Menüpunkt  können eigene Berichte
zusammengestellt, geändert und gelöscht werden. Eine Ausnahme bilden die von uns vorgegebenen
Berichte, die nicht geändert oder gelöscht werden können. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Ihnen
immer ein Grundsatz fertiger Berichte  zur Verfügung steht.
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        Über diesen Punkt können Sie einen eigenen neuen Bericht zusammenstellen. Ein Bericht
besteht immer aus beliebig vielen Teilberichten, die hintereinander ausgegeben werden
sollen. Ein Teilbericht ist jeweils eine Auswertung aus den Programmen planbar,
Stückkostenrechnung oder Controlling.

Sie geben dafür rechts einen Titel ein und einen Beschreibungstext. Diese beiden Felder
werden auf den Kacheln später jeweils angezeigt und sollten deshalb entsprechend
aussagekräftig sein. 

Darunter sehen Sie alle verfügbaren Teilberichte. Zu jedem Teilbericht wird ein
Erläuterungstext angezeigt, damit Sie die Auswertung entsprechend erkennen und zuordnen
können. Um einen Teilbericht zu dem eigenen Bericht hinzuzufügen, müssen Sie ihn einfach
anhaken.

    Alle eigenen Berichte können hinterher wieder verändert werden. Stellen Sie sich dafür immer
links auf den entsprechenden Bericht.

     Sie können alle eigenen Berichte wieder löschen. Dabei werden nicht die Teilberichte
gelöscht, sondern nur die Zusammenstellung. Ausnahme sind die mitgelieferten Berichte.

Mit den Symbolen  übernehmen oder revidieren Sie Neuanlagen oder

Änderungen. Mit  speichern Sie Ihre Anpassungen und kehren in die Berichtsauswahl
zurück.
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8 planbar live

planbar live bereitet Ihnen aktuelle Themen zur Betriebsführung auf. Das können branchenbezogene
Beiträge sein, aber auch allgemeine interessante Fragestellungen. Um planbar live nutzen zu können,
müssen Sie sich registrieren lassen und sich jeweils vor der Nutzung anmelden. Außerdem müssen Sie
einen Internetzugang ermöglichen.

Bitte verwechseln Sie nicht die Anmeldungen für planbar Planet und planbar live. Dabei handelt es sich
um unterschiedliche Dienste, die planbar bietet und deshalb auch um unterschiedliche Anmeldungen. 

Inhalte

Lesen Sie von uns erstellte oder redaktionell bearbeitete Beiträge. Zusätzlich vermittelt Ihnen planbar live
erweitertes betriebswirtschaftliches Know-How in der Kategorie Grundlagen. Die Inhalte sind thematisch
kategorisiert und nach Datum sortiert.. 

Betriebsvergleich

Laden Sie Ihre Daten aus planbar in unseren anonymen Betriebsvergleich. Sie sehen Ihre Daten sofort im
Vergleich zu Daten anderer Betriebe. Definieren Sie dabei Filter und vergleichen Sie sich mit speziellen
Benutzergruppen.

planbar Planet

planbar Planet ist ein von Syntax eingerichteter Webservice im Internet. Dieser Service gibt Ihnen die
Möglichkeit, betriebswirtschaftliche Auswertung Ihrer Firma im Webbrowser zu betrachten. Auch das
Werkzeug Vollkosten kann über den Webbrowser in vereinfachter Form genutzt werden.

Meldung: Der Rechner ist nicht online. 

Bitte überprüfen Sie Ihre Internet-Verbindung oder stellen Sie Ihren Browser auf Online-Modus. planbar
live holt sich die Daten frisch aus dem Netz und benötigt deshalb eine Internetverbindung.

8.1 Registrierung/Anmeldung

Die Inhalte von planbar live und den Betriebsvergleich können Sie nur sehen bzw. nutzen, wenn Sie sich
dafür registrieren lassen. 

Symbolleiste Live

Über diesen Button melden Sie sich im planbar live an, wenn Sie bereits
registriert sind. Es wird Ihr Benutzername und das von Ihnen vergebene
Passwort abgefragt. Sie haben hier zusätzlich die Option, dass sich planbar
Ihre Anmeldedaten merkt und Sie automatisch beim Start von planbar anmeldet

( ). Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit, sich Ihr
Passwort neu zuschicken zu lassen, falls Sie es vergessen haben. Auch eine

Neuregistrierung ist möglich ( ).
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Über diesen Button melden Sie sich wieder ab. Das kann insbesondere dann
sinnvoll sein, wenn Sie nicht wollen, dass der nächste Benutzer den
Betriebsvergleich sehen kann.

Vor dem Einsatz von planbar live oder des Betriebsvergleichs müssen Sie sich
registrieren lassen. Das Programm fragt dafür folgende Daten ab:
Benutzername (mindestens 9 Zeichen), Email (falls Sie das Passwort
vergessen, wird ein neues Passwort an diese Email geschickt) und ein
individuelles Passwort (mindestens 9 Zeichen). Das Passwort muss wiederholt
werden, damit Sie ganz sicher gehen, es korrekt eingetippt zu haben.

Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Passwort noch sicher ist, können Sie es hier
ändern. Dafür geben Sie das alte Passwort ein, wählen ein neues Passwort
und wiederholen es zur Sicherheit. Auch hier muss das Passwort mindestens 9
Zeichen haben.

Betriebsvergleich

Um den Betriebsvergleich nutzen zu können, müssen Sie die Werte Ihrer Firma
hochladen, nur dann können Sie am Vergleich teilnehmen. Wenn sich im Laufe
der Zeit die Daten Ihrer Firma verändert haben, können Sie über diesen Punkt
für den Betriebsvergleich aktualisiert werden. Ansonsten würden Sie evtl. alte
Daten vergleichen.

Sie können jedes Jahr der gerade geöffneten planbar-Firma separat in den
Betriebsvergleich hochladen. Über diesen Button sehen Sie eine Liste der
hochgeladenen Jahre. Hier finden Sie auch die Möglichkeit, Daten wieder zu 
löschen.

Die Registrierung und Anmeldung finden Sie in planbar auch an zwei weiteren Stellen:

In der Symbolleiste Start über das Symbol . Wenn Sie bei diesem Button oben klicken,
werden Ihnen Ihre Anmeldedaten gezeigt und Sie können sich anmelden. Ein Klick auf den unteren
Bereich ermöglicht das Abmelden und das Registrieren für planbar live und die Änderung des Passworts.

Unter Inhalte und Betriebsvergleich werden Ihnen die Möglichkeiten Anmelden und Registrieren geboten,
wenn Sie noch nicht angemeldet sind.
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8.2 Inhalte

planbar live bereitet Ihnen aktuelle Themen zur Betriebsführung auf. Das können branchenbezogene
Beiträge sein, aber auch allgemeine interessante Fragestellungen. Um planbar live nutzen zu können,
müssen Sie sich registrieren lassen und sich jeweils vor der Nutzung anmelden. Außerdem müssen Sie
einen Internetzugang ermöglichen.

Die Inhalte werden in einem zweigeteilten Fenster angezeigt. Sie sind thematisch kategorisiert und nach
Datum sortiert.. 

Liste (linkes Fenster)

In der Liste stehen alle Inhalte, die zu der gewählten Kategorie gehören. Hier können Sie mit Maus oder
Tastatur einzelne Inhalte auswählen. Die Kategorie können Sie unten im Fenster auswählen:

Alle Ohne Filter finden Sie hier alle Inhalte nach Datum sortiert.
Mitteilungen Das sind Inhalte, über die wir Ihnen etwas mitteilen wollen (z.B. die neuen

Sozialversicherungssätze).
Für Sie gelesen Hier finden Sie aktuelle Inhalte, die wir in unserem Web-Tagebuch veröffentlichen.
Grundlagen Dabei handelt es sich um Inhalte aus verschiedenen Bereichen mit

grundsätzlichem betriebswirtschaftlichen Wissen.
Anleitungen Schritt für Schritt - Anleitungen, die Sie direkt umsetzen können.
Praxisbeispiele Beispiele von unseren Kunden

Veranstaltungen Termine für kostenlose planbar Veranstaltungen.

Rechtes Fenster

In dem rechten Fenster sehen Sie den kompletten Text des ausgewählten Inhalts. Diese Texte können mit
Links (also Verweisen) auf Internetseiten versehen sein, die Sie einfach anklicken können. Über das
Druckersymbol in der Symbolleiste können Sie den Text auch ausdrucken..

8.3 Betriebsvergleich

Der Betriebsvergleich gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre Werte aus planbar online mit den Werten fremder
Betriebe zu vergleichen. Dabei geschieht dieser Vergleich völlig anonym

In der Liste "Meine Werte" auf der linken Seite sehen Sie Ihre bereits hochgeladenen Werte zu der gerade
in planbar geöffneten Firma und dem eingestellten Jahr. Wenn diese Daten von Ihnen noch nicht
hochgeladen worden sind, erscheint ein entsprechender Hinweis mit der Möglichkeit jetzt die Daten online
zu stellen (s.u.).

Wenn Sie die angezeigten Werte Ihrer Firma aktualisieren wollen, finden Sie einen entsprechenden Button
in der Symbolleiste unter Live.

Auswahl

Im oberen Bereich können Sie entscheiden, mit welchen fremden Werten Sie Ihre Werte vergleichen
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wollen. Wählen Sie hier einzelne oder mehrere Kriterien aus. Sie sehen dann im Vergleich die
Durchschnittswerte aller  Betriebe, auf die Ihre Kriterien zutreffen. 

Zur Auswahl stehen das Bundesland, Postleitzahlenbereiche, das Jahr, die Betriebsgröße (nach
Mitarbeiteranzahl) und verschiedene Branchen. Mit START werden die Vergleichswerte gefüllt.

Ergebnis des Betriebsvergleichs.

In der ersten Spalte steht der von Ihnen hochgeladene Wert. In der zweiten Spalte steht der
Vergleichswert. Der Vergleichswert ist entweder der Wert eines fremden Betriebes oder der
Durchschnittswert aller Betriebe, die den oben ausgewählten Kriterien entsprechen. 

Dahinter sehen Sie die Differenz als Wert und die Abweichung in Prozent. Damit Sie die Abweichung
schneller bewerten können, sehen Sie ein Symbol, das den Trend anzeigt.

 ab 10 Prozent besser 

 1 bis 9,99 Prozent besser

 0,99 Prozent besser oder schlechter

 1 bis 9,99 Prozent schlechter

 ab 10 Prozent schlechter 

Ganz unten unter Info wird Ihnen angezeigt, wie viele Firmen an dem Vergleich beteiligt sind. Wenn die
Vergleichsdaten nicht gefüllt werden, gab es keine Übereinstimmung zu Ihren oben eingegebenen
Kriterien.

Über das Druckersymbol in der Symbolleiste können Sie den aktuellen Vergleich drucken.

Sicherheitshinweis
Der Betriebsvergleich ist (wie alle Daten in planbar Live) anonym, die Beschreibung Ihrer Werte können
nur Sie sehen. Die Werte werden über eine anonyme ID Ihrem planbar Live zugeordnet. Diese ID befindet
sich nur auf Ihrem Rechner. 

Die Werte befinden sich nach dem hochladen verschlüsselt auf dem planbar Live Server in unserem
Hause. Sie können auch von uns mit keinem Anwender in Verbindung gebracht werden.

Wenn Sie selber noch keine Werte hochgeladen haben, bekommen Sie beim Aufruf des
Betriebsvergleiches folgendes Bild:

Welche Firmendaten und welches Jahr Sie hochladen wollen, steht schon fest. Es wird immer die gerade
geöffnete Firma und das eingestellte aktuelle Jahr genommen.

Die hier hinterlegten Informationen werden im Betriebsvergleich nicht angezeigt, sondern nur zum
Einschränken der Vergleichsdaten genutzt:

PLZ Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein. Dieser Information wird benötigt, um Ihre Werte
mit Betrieben aus Ihrer Nähe zu vergleichen.

Bundesland Wählen Sie hier Ihr Bundesland. In den Kategorien können Sie später danach
filtern.

Branche Typ Wählen Sie hier, ob Ihre Firma eher zum Bereich Handwerk oder zum Bereich
Industrie gehört. Dieser Wert wird z.B. genutzt, um nur Handwerksbetriebe zu
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vergleichen.

Branche Wählen Sie hier Ihre Branche (dient auch zum Einschränken der Werte).

Intern Hier können Sie eine beliebigen Erläuterungstext eingeben. Diesen Text
bekommen nur Sie zu sehen.

Neue ID/ID löschen Diese Punkte drücken Sie bitte nur auf Anweisung durch unseren Support.

Mit OK kommen Sie zum nächsten Fenster.

Material verteilen

Damit im Betriebsvergleich die Entlastungen des Materials für die Bereiche Materialeinsatz,
Handelswaren und Fremdleistungen richtig berechnet werden können, sollten Sie hier die Werte auf die
entsprechenden Typen verteilen. Verteilen Sie Ihr Material, in dem Sie in der Spalte "Typ" den
entsprechenden Wert wählen.

Sollten Sie Sich unsicher sein, klicken Sie einfach auf "OK" uns lassen alles auf Materialeinsatz stehen.

Damit sind die Daten dann hochgeladen und Ihnen steht der Betriebsvergleich zur Verfügung.

8.4 planbar Planet

planbar Planet ist ein von uns eingerichteter Webservice im Internet. Dieser Service gibt Ihnen die
Möglichkeit, betriebswirtschaftliche Auswertung Ihrer Firma im Webbrowser zu betrachten. Dafür ist dann
keine Installation von planbar auf dem Rechner notwendig, allerdings können die Daten über den
Webbrowser auch nicht verändert werden. Die Adresse unter der Sie sich im Internet anmelden können,
um Ihre Daten zu sehen lautet: www.syntax-ol.de/planet.

Die Daten sind im Internet über einen Benutzernamen und ein dazugehöriges Passwort geschützt. Sie
müssen sich hier über das planbar-Programm zunächst mit Namen und Passwort registrieren und dann
Ihre Basisdaten ins Internet hochladen. Dann können Sie sich über o.g. Adresse anmelden und Ihre
Daten betrachten.

Bitte verwechseln Sie nicht die Anmeldungen für planbar Planet und planbar live. Dabei handelt es sich
um unterschiedliche Dienste, die planbar bietet und deshalb auch um unterschiedliche Anmeldungen. 

Anmelden

Die Anmeldung erfolgt über Ihre Registrierung. Sie geben Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und
bestätigen die Angaben über den Button "Anmelden". Anschließend können Sie Ihre Firmendaten
hochladen oder planbar Planet starten, um Ihre Auswertungen anzusehen. 

Wenn Sie noch nicht registriert sind, dann gehen Sie über den Button . 

Registrierung

Planet ID: Wenn  planbar per Dongle lizenziert wurde, steht hier bereits ein Wert. Bei einer
Online-Lizenzierung erhalten Sie Ihre Planet ID mit der Aktivierungs-Mail.

Benutzername: Hier können Sie frei einen Namen vergeben. Allerdings wird bei der endgültigen
Registrierung überprüft, ob dieser Name bereits anderweitig belegt wurde. Es
kann also sein, dass der Name abgelehnt wird und Sie sich einen anderen
Begriff ausdenken müssen.

Passwort: Das Passwort kann frei gewählt werden. Es muss allerdings mindestens 6
Zeichen lang sein. In der Zeile ohne Beschriftung muss übrigens das Passwort
wiederholt werden.

http://www.syntax-ol.de/planet
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EMail: Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, wird Ihnen an die hier angegebene
Email-Adresse auf Anfrage ein neues Passwort geschickt.

Sollten Angaben falsch sein oder bereits vergeben, bekommen Sie in dem Fenster unterhalb der
Emailadresse einen entsprechenden Hinweistext.

Daten hochladen

Sie können die Daten von bis zu 3 Firmen hochladen, also im Internet bereitstellen. Sollte diese Zahl
erreicht sein, können Sie entweder bestehende Daten überschreiben oder auch bereits hochgeladene
Daten wieder löschen, um Platz zu schaffen.

Auf der linken Seite werden die Rahmendaten der bereits im Internet zur Verfügung stehenden Firmen
angezeigt.

Details anzeigen: In der Übersicht werden die Bezeichnung und die Beschreibung, die
beim Hochladen der Daten vergeben wurden, und  das Datum
angezeigt. Wenn Sie über diesen Punkt die Details aktivieren, wird aus
den Basisdaten auch die eingegebene Adresse zu der Firma angezeigt
und wann die Firma das erste Mal hochgeladen wurde und wann die
letzte Änderung erfolgt ist.

Gewählte Daten löschen: Um Platz zu schaffen, können Sie links einen Eintrag anwählen und
über diesen Punkt löschen. Dabei geht es nur um planbar Planet, die
planbar-Firmen dazu bleiben natürlich erhalten.

Neue Daten hochladen: Zunächst geben Sie hier eine Bezeichnung und einen
Beschreibungstext ein. Mit Hilfe dieser Informationen finden Sie Ihre
hochgeladenen Daten im planbar Planet wieder. Über den Button "Jetzt
hochladen" starten Sie die Übergabe. Wenn diese abgeschlossen ist,
können Sie über den Button "Beenden" den Programmpunkt verlassen.
Es wird die komplette Firma übertragen mit allen angelegten Jahren,
deshalb kann die Übertragung etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Gewählte Daten überschreiben: Wenn sie Ihre Daten im planbar Planet aktualisieren wollen, dann
wählen Sie links die Firma aus und können ihn über diesen Punkt
überschreiben.

Auswertungen ansehen

Über diesen Programmpunkt starten Sie planbar Planet. Dafür wird entweder Ihr Internetbrowser geöffnet
oder im bereits geöffneten Browser ein neues Fenster angezeigt. Sie müssen allerdings sicherstellen,
dass eine Internetverbindung besteht. Die Anmeldedaten werden übernommen, so dass Sie sofort eine
Firma auswählen  und die Auswertungen ansehen können.
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9 Wie kann ich..

Firmen anlegen und speichern 
Jahre anlegen und löschen
Das aktuelle Jahr wechseln
Simulationsvarianten verwalten
Die aktuelle Kostenstelle wechseln
Kalkül Live einsetzen
Benutzer verwalten und Passworte vergeben
Daten aus dem Labelwin importieren
Daten zum Labelwin exportieren
Daten ausdrucken
Drucker einrichten
Einstellungen ändern
Werte auf Kostenstellen verteilen

9.1 Firmen verwalten

Durch die Möglichkeit der Anlage, des Abrufs und der Speicherung von mehreren Dateien ist die
Benutzung des Programms für mehrere Firmen, die betreut werden sollen, möglich. Zu jeder Firma
können dann beliebig viele Jahre der Auswertung angelegt werden.

Neue Firma anlegen
Firma öffnen
Firma speichern
Firma speichern unter...
Firma schließen

9.1.1 Neue Firma anlegen

Mit diesem Programmpunkt können Sie eine neue Firma anlegen. Dies sollten Sie tun, wenn Sie den
eigenen Betrieb abbilden möchten. Da man leicht vergessen kann, Daten zu löschen oder zu modifizieren,
sollte man nicht die Musterfirma benutzen.

Der Aufruf erfolgt über die Tastenkombination  STRG + N, über die -Schaltfläche, die
Schnellstartleiste, das entsprechende Symbol auf der Symbolleiste oder im Willkommensbildschirm.

Geschäftsjahr ab Monat:

Wenn Ihr Geschäftsjahr normal am 01.01. beginnt, geben Sie hier einfach die 1 ein. Wenn Sie allerdings
ein verlegtes bzw. verschobenes Geschäftsjahr haben, muss hier der erste Monat, an dem ihr
Geschäftsjahr beginnt, eingetragen werden.

Ein Geschäftsjahr umfasst in planbar immer 12 Monate, egal welcher Monat als Beginn eingetragen
worden ist. Es beginnt mit dem angegebenen Monat und endet nach 12 Monaten ggf. im darauffolgenden
Jahr.  Näheres zum Thema verlegtes Geschäftsjahr. 

Achtung: Diese Eingabe kann später nicht geändert werden. Wenn Sie einen falschen Monat beim Beginn
des Geschäftsjahres eingeben, müssen Sie die Firma noch einmal löschen und ganz neu wieder
anlegen

Mitarbeitertypen:

Die Bezeichnung der Kategorien/Typen können Sie nur bei der Neuanlage einer Firma einmalig an Ihre
eigenen Bedürfnisse anpassen, falls erforderlich. 

Gewerbliche Mitarbeiter werden im  planbar dadurch klassifiziert, dass sie überwiegend produktiv
arbeiten, während Angestellte nur in geringem Maß auch Produktivstunden haben. Nur für gewerbliche
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Mitarbeiter werden (in Gruppen unterschieden) Verrechnungssätze berechnet. Die gleiche
Unterscheidung gilt für die kaufmännischen und gewerblichen Auszubildenden. Wenn Sie also die 
Kategorien für Ihre Mitarbeiter umbenennen, sollten Sie diese Vorgaben berücksichtigen.

Eine Neubezeichnung der Mitarbeitertypen kann nicht rückgängig gemacht werden.

Achtung: In den Hilfetexten werden weiterhin die o.g. Bezeichnungen für die Kategorien/Typen benutzt. Sie
müssen sich also merken, welche Ihrer Bezeichnungen der o.g. Kategorie entspricht, wenn Sie solche
Texte lesen. Im planbar werden überall in der Eingabe und in den Ausgaben Ihre Bezeichnung benutzt
bzw. angezeigt.

Nach der Neuanlage der Firma verzweigt das Programm sofort in die Basisdaten, damit Sie Ihre
Betriebsdaten eingeben können. Um die Mindestvoraussetzungen für das Programm zu erfüllen, werden
bereits ein paar Daten vom Programm bei der Neuanlage der Firma eingetragen:

Jahreswerte
    ·   5 Arbeitstage pro Woche
   ·   8  Arbeitsstunden pro Tag
   ·   1 % Anteil produktiv pro Tag / Monteur

Personal
   ·   1 gewerblicher Mitarbeiter mit einen Stundenlohn von einem Euro und dem Namen: Bitte löschen!

Sachkosten
   ·   1 Sachkostenkonto mit einem Wert von einem Euro und der Bezeichnung: Bitte löschen!

Material
   ·   1 Wareneinkaufeintrag mit einem Betrag von einem Euro und dem Hinweis: Bitte löschen!
 
Firmenwerte
   ·   realistische Gewinnerwartung von einem Euro

Diese Daten müssen Sie entweder auf Ihren Firmenwert ändern oder löschen, sobald Sie eigene Daten
in dem Bereich hinterlegt haben (nicht vorher). Solange Sie in den Basisdaten nicht Ihre
betriebseigenen Daten hinterlegt haben, werden die Auswertungen keine korrekten Daten anzeigen
können. 

Nachdem Sie die Firma angelegt haben, sollten Sie sie auch gleich unter der -Schaltfläche
Speichern unter abspeichern.

Wenn Sie den Labelwin-Import benutzen wollen, müssen Sie nicht nur vorher die Firma speichern,
sondern auch die Gruppen definieren.

9.1.2 Firma öffnen

Der Befehl Öffnen bezieht sich auf bereits auf Festplatte oder Diskette abgespeicherte Firmen. 

Der Aufruf erfolgt über die Tastenkombination  STRG + O, über die -Schaltfläche, die
Schnellstartleiste, das entsprechende Symbol auf der Symbolleiste oder im Willkommensbildschirm.

Ist die Firma, die Sie öffnen wollen, nicht im Feld aufgeführt, so kann es dafür zwei Gründe geben:

1. Das falsche Laufwerk oder Verzeichnis ist eingestellt. Dies kann man grundsätzlich in den
Einstellungen beheben oder man wählt hier für den Einzelfall ein anderes Laufwerk bzw. Verzeichnis
aus. 

2. Die Firma ist mit einem falschen Dateityp abgespeichert worden. Der Typ wird automatisch vergeben.
Wenn der Dateityp nicht mehr stimmt, kann dies nur versehentlich vom Anwender außerhalb des
Programms überschrieben worden sein.
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Öffnen / Abbrechen:
Mit beiden Punkten wird das Öffnen verlassen. Bei Öffnen wird die angewählte Firma geöffnet, bei
Abbrechen nicht.

9.1.3 Firma speichern

Verwenden Sie diesen Befehl, um die aktive Firma unter ihrem aktuellen Namen im aktuellen Verzeichnis
und im entsprechenden Dateiformat zu speichern. 

Der Aufruf erfolgt über die Tastenkombination  STRG + S, über die -Schaltfläche, die
Schnellstartleiste oder  das entsprechende Symbol auf der Symbolleiste.

Wenn Sie eine Firma zum ersten Mal speichern, wird in den Dialog "Speichern unter" verzweigt, in dem Sie
Ihrer Firma einen Namen geben können. Wenn Sie den Namen, das Verzeichnis oder das Format einer
bereits bestehenden Firma vor dem Speichern ändern möchten, wählen Sie direkt den Befehl Speichern
unter. 

9.1.4 Firma speichern unter...

Dieser Befehl wird benutzt, um die aktive Firma unter einem neuen Namen abzuspeichern bzw. der Firma
überhaupt einen Namen zuzuordnen, falls sie ganz neu angelegt und noch nicht abgespeichert worden
ist.

Den Menüpunkt erreichen Sie über die -Schaltfläche.

Um eine Firma unter dem alten Namen, Format und im alten Verzeichnis zu speichern, verwenden Sie
den Befehl Speichern. 

Dateiname
Geben Sie hier einen neuen Dateinamen ein, um eine neuen Firma einen Begriff zuzuordnen. Verwenden
Sie den aktuellen Namen oder wählen Sie einen aus der Anzeige, um eine Firma unter einem bereits
bestehenden Dateinamen zu speichern.
Achtung: Diese Vorgehensweise überschreibt u.U. eine bestehende Firma mit anderen Daten.

Laufwerke und Verzeichnisse
Wählen Sie das Laufwerk, auf dem Sie das Dokument speichern möchten. Laufwerke sind die Stellen
innerhalb Ihres Computersystems, an denen Daten abgespeichert werden können. Das richtige Laufwerk
ist im Normalfall schon eingestellt.  Wenn man die Firmendaten auf eine Diskette abspeichern möchte,
wählt man hier das Laufwerk A oder B.

Speichern/ Abbrechen
Mit beiden Punkten wird das Speichern verlassen. Bei Speichern wird die angewählte Firma gespeichert,
bei Abbrechen nicht.

9.1.5 Firma schließen

Durch den Befehl "Schließen" im Menü Datei werden alle offenen Fenster oder Dialoge zu einer Firma,
samt der Firma selber, geschlossen. 

Der Aufruf erfolgt über die -Schaltfläche.

Wenn alle Firmen geschlossen sind, erscheint automatisch der Willkommensbildschirm. Man kann dann
nur noch eine neue Firma anlegen oder eine bestehende wieder öffnen.

Beim Schließen wird immer abgefragt, ob man die Änderungen, die durchgeführt worden sind, auch
speichern möchte.
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Ja
Die Änderungen werden gespeichert und die Firma geschlossen. Sollte man für die Firma noch keinen
Namen vergeben haben, wird noch der Name abgefragt (siehe: Speichern unter... ).

Nein
Die Firma wird geschlossen und die Änderungen verworfen. Es gibt keine Möglichkeit, verloren
gegangene Daten zu rekonstruieren.

9.2 Jahre verwalten

Aktuelles Jahr wechseln
Jahr löschen
Neues Jahr anlegen

Bei dem Ersteinstieg in planbar und bei jedem Jahreswechsel muss zu der Firma ein neues Jahr
angelegt werden. Dieser Punkt  befindet sich in der Symbolleiste auf der Karteikarte Start. Die Basisdaten
und Auswertungen, die man innerhalb des Programms anlegen bzw. erhalten kann, beziehen sich immer
auf ein Jahr.

Das Programm ermöglicht die Eingabe von mehreren Jahren. Über dem Navigator, mit dem man die
einzelnen Menüpunkte des Programms anwählen kann, wird angezeigt, in welchem Jahr der Auswertung
und Basisdaten man sich im Augenblick befindet.

Sollte einmal versehentlich ein Jahr angelegt worden sein, so kann dieses über die Symbolleiste wieder
gelöscht werden. Dazu muss man das zu löschende Jahr aktivieren (anklicken) und den Punkt  Jahr
löschen anwählen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird das angelegte Jahr mit allen dazugehörigen Daten
aus der Firma entfernt. Der Löschvorgang kann  nicht mehr rückgängig  gemacht werden.

Wenn man das Feld  anklickt, werden alle zur Verfügung stehenden Jahre
angezeigt und man kann das gewünschte Jahr anwählen. Der Hinweis (ist-Werte) bezieht sich darauf,
dass das Jahr für die Auswertungen abgeschlossen worden ist.

9.2.1 Ein neues Jahr anlegen

Bei dem Ersteinstieg in planbar und bei jedem Jahreswechsel muss zu der Firma ein neues Jahr
angelegt werden. Dieser Punkt  befindet sich in der Symbolleiste auf der Karteikarte Start. Die Basisdaten
und Auswertungen, die man innerhalb des Programms anlegen bzw. erhalten kann, beziehen sich immer
auf ein Jahr.

Sollte einmal versehentlich ein Jahr angelegt worden sein, so kann dieses über die Symbolleiste wieder
gelöscht werden. Dazu muss man das zu löschende Jahr aktivieren (anklicken) und den Punkt  Jahr
löschen anwählen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird das angelegte Jahr mit allen dazugehörigen Daten
aus der Firma entfernt. Der Löschvorgang kann  nicht mehr rückgängig  gemacht werden.

Neues Jahr
Hier wird, falls noch kein Jahr für die Firma angelegt worden ist, zunächst das aktuelle Jahr
vorgeschlagen. Sollten bereits Jahre vorhanden sein, so wird das bis dato höchste Jahr um 1 erhöht und
dann vorgeschlagen. Der Wert kann beliebig überschrieben werden. Das Programm überprüft, ob das
eingetragene Jahr bereits vorhanden ist und würde in diesem Fall die Eingabe ablehnen.

Ein Geschäftsjahr umfasst in planbar immer 12 Monate, egal welcher Monat als Beginn eingetragen
worden ist. Es beginnt mit dem angegebenen Monat und endet nach 12 Monaten ggf. im darauffolgenden
Jahr.  Näheres zum Thema verlegtes Geschäftsjahr. 

Übernahme aus



287Wie kann ich..

© 2017 Syntax GmbH

Um sich unnötig Arbeit zu ersparen, kann man einige Werte aus dem Vorjahr, falls vorhanden,
übernehmen. Dazu werden hier alle bereits vorhandenen Jahre zur Auswahl angezeigt.  Bei der
Erstanlage eines Jahres ist dieses Feld noch leer.

Folgende Werte werden in das neue Jahr übernommen:

Jahreswerte
Die Werte des Vorjahres werden komplett übernommen, außer den Tarifänderungen. Eine
Arbeitszeitänderung innerhalb der Tarifänderungen wird als normale Arbeitszeit übernommen.

Personal
Die Mitarbeiter werden komplett übernommen. Die zuletzt gültigen Löhne und Gehälter werden als
Ausgangswert eingetragen. Das Arbeitsverhältnis wird auf 01 bis 12 gesetzt. Damit wird zunächst
unterstellt, dass der Mitarbeiter von Januar bis Dezember beschäftigt sein wird. Mitarbeiter, deren Ende
des Arbeitsverhältnisses kleiner als 12 war, werden gelöscht, da sie offenbar im Vorjahr bereits
ausgeschieden sind. Sie können aber über die Startseite der Basisdaten aktiviert werden.

Sachkosten
Die Kontonummern und Bezeichnungen werden übernommen. Falls vorhanden, wird der IST-Wert in die
Vorjahresfelder geschrieben.

Kalk.Kosten
Die Werte im Wareneinkauf und die Gewinnerwartungen werden übernommen.

Firmendaten
Die Gewinnerwartungen, Gewichtung der Monate und die Adresse werden übernommen.

OK / Abbrechen
Mit beiden Punkten wird die Neuanlage von Jahren verlassen. Bei OK wird das neue Jahr mit der
Eintragung der Vorjahreswerte dabei abgespeichert, bei Abbrechen nicht.

Siehe auch

9.2.2 Ein Jahr löschen

Über diesen Programmpunkt kann man versehentlich angelegte Jahre wieder löschen. Bitte beachten
Sie, dass alle bereits eingegebenen Basisdaten zu dem gelöschten Jahr in der Firma mit gelöscht
werden.

Wenn Sie diesen Punkt aufrufen,  werden alle zur Verfügung stehenden Jahre angezeigt. Sie können dann
das gewünschte Jahr, das gelöscht werden soll,  markieren (anklicken).

OK / Abbrechen
Mit beiden Punkten wird das Löschen von angelegten Jahren verlassen. Bei OK wird das markierte Jahr
gelöscht, bei Abbrechen bleibt es erhalten.

Siehe auch

9.2.3 Das aktuelle Jahr wechseln

Das Programm ermöglicht die Eingabe von mehreren Jahren. Über dem Navigator, mit dem man die
einzelnen Menüpunkte des Programms anwählen kann, wird angezeigt, in welchem Jahr der Auswertung
und Basisdaten man sich im Augenblick befindet.

Wenn man das Feld anklickt, werden alle zur Verfügung stehenden Jahre angezeigt und man kann das
gewünschte Jahr anwählen. Der Hinweis (ist-Werte) bezieht sich darauf, dass das Jahr für die
Auswertungen abgeschlossen worden ist.
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Siehe auch

9.2.4 Verlegtes/verschobenes Geschäftsjahr

Von einem verlegten Geschäftsjahr sprechen wir, wenn Ihr Geschäftsjahr nicht mit dem 01.01. beginnt.
Bei der Neuanlage einer Firma können Sie festlegen, wann in so einem speziellen Fall Ihr Geschäftsjahr
in planbar anfangen soll.

planbar berechnet immer alle Werte für 12 Monate. Für Ihr verlegtes Geschäftsjahr bedeutet das, dass
diese 12 Monate über das kalendarische Jahr hinweg gehen. Wenn Ihr Geschäftsjahr also im Mai beginnt,
berechnet planbar alle Werte von Mai bis zum April des Folgejahres. Ihre Firmendaten von 2014 würden
also z.B. die Monate Mai 2014 bis April 2015 umfassen. Das ist insoweit wichtig, weil dadurch zusätzliche
Anpassungen notwendig sind und Werte entsprechend interpretiert werden müssen:

Beispiele:

Sie müssen die Bemessungsgrenzen und Prozentsätze für die Sozialversicherung, die sich zum
Jahreswechsel ändern, in der Firma bereits hinterlegen.

Die Angabe „Arbeitsverhältnis von 09 bis 03“ bei einem Mitarbeiter bedeutet, dass er 7 Monate bei Ihnen
war.

Bei einem Geschäftsjahrbeginn 05.2014 bedeutet:

- eine Gehaltserhöhung im Monat 01, dass diese im Januar 2015 gültig geworden ist.

- ein Sachkosten-Ist-Wert aus dem Monat 02, dass dieser für 10 Monate berücksichtigt wird.

9.3 Varianten verwalten

Die Karteikarte Varianten  in der Symbolleiste wird nur dann angezeigt bzw. ist nur dann anwählbar, wenn
Sie sich in der Simulation befinden.

Wenn Sie die Simulation verlassen, werden Sie gefragt, ob Sie die Variante abspeichern möchte. Damit
ist gemeint, ob Sie die gerade durchgeführte Simulation abspeichern möchten, um sie später noch
ergänzen, noch einmal nachlesen oder vergleichen zu können. Dadurch erspart man sich die manuelle
Abschrift und Neueingabe der Werte, wenn man andere Varianten durchgerechnet hat und zu einem
speziellen Stand zurückkehren möchte. Die Variante bezieht sich immer auf den zum Zeitpunkt der
Speicherung gültigen Basisdatenstand. Man kann so also auch einen Berechnungsstand vor der
Änderung von Basisdaten festhalten. 

Mit Aufruf einer Simulation wird immer eine neue Variante begonnen, die man dann später auch
abspeichern kann. Bestehende Varianten kann man in der Box in der Symbolleiste auswählen. 

Neue Variante anlegen
Varianten speichern / speichern unter
Varianten löschen

9.3.1 Neue Variante anlegen

Wenn man die  Simulation aufruft, wird immer eine neue Variante begonnen.

In der Box in der Symbolleiste kann man eine bestehende Variante aufrufen. Wenn dies geschehen ist,
kann man über die Karteikarte Varianten eine neue Variante beginnen und alle Werte werden wieder auf
die Basisdatengrößen zurückgesetzt.
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9.3.2 Variante speichern / speichern unter

Die Karteikarte Varianten  in der Symbolleiste wird nur dann angezeigt bzw. ist nur dann anwählbar, wenn
man sich in der Simulation befindet.

Innerhalb der Simulationen kann zu jedem Einzelwert eine Variante eingegeben und berechnet werden.
Diese Varianten können dann über die Karteikarte Varianten gespeichert werden, um später wieder
geladen  werden zu können.  Dadurch erspart man sich die manuelle Abschrift und Neueingabe der
Werte, wenn man andere Varianten durchgerechnet hat und zu einem speziellen Stand zurückkehren
möchte.

Nach Aufruf der Speicherung kann man eine Bemerkungszeile zur späteren Wiedererkennung der
Variante eingeben. Das Datum, an dem die Variante gespeichert wurde, wird automatisch mit
abgespeichert.

Über den Button "Speichern unter" ist es auch möglich eine Variante aufzurufen, zu ändern und unter
einem neuen Namen abzuspeichern. So kann man sich z.B. für den Simulationsvergleich zwei Varianten
anlegen, die einige gemeinsame Punkte haben und dann erst abweichen.

9.3.3 Varianten löschen

Die Karteikarte Varianten  in der Symbolleiste wird nur dann angezeigt bzw. ist nur dann anwählbar, wenn
man sich in der Simulation befindet.

Innerhalb der Simulationen kann zu jedem Einzelwert eine Variante eingegeben und berechnet werden.
Diese Varianten können dann unter einem frei vergebbaren Namen gespeichert werden.

Wenn man den Menüpunkt "Varianten löschen" auf der Karteikarte Varianten anwählt, erhält man zunächst
eine Auswahl aller gespeicherten Varianten. Auf der linken Seite kann man durch Anklicken des
Kästchens "Ja" die Varianten anwählen, die gelöscht werden sollen. Zur Orientierung wird daneben
angezeigt, welchen Bemerkungstext Sie der Variante gegeben haben und an welchem Datum sie
abgelegt wurde.

OK/Abbrechen
Mit OK wird die Löschung durchgeführt und die Varianten, die angeklickt waren, sind nicht mehr
anwählbar. Mit Abbrechen kann man den Menüpunkt ohne Änderung verlassen.

9.4 Die aktuelle Kostenstelle wechseln

Optional ermöglicht planbar, mit Kostenstellen zu arbeiten. In den Basisdaten können alle eingegebenen
Werte dann auf verschiedene Kostenstellen verteilt werden. Die Auswertungen beziehen sich dann
entweder auf die gesamte Firma oder auf die einzelnen Kostenstellen. In der Personalauswertung
bedeutet eine Einschränkung auf eine Kostenstelle auch, dass nur Mitarbeiter angezeigt werden, die zu
der gewählten Kostenstelle gehören. 

In dem Bereich über den Auswertungsfenstern neben der Angabe des aktuellen Jahres wird die gerade
für die Auswertung aktivierte Kostenstelle angezeigt. 

 

Wenn man dieses Feld anklickt, werden alle Kostenstellen zur Auswahl angeboten. Die Neuanlage von
Kostenstellen erfolgt in den Basisdaten.
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9.5 Kalkül Live einsetzen

planbar Live bereitet Ihnen aktuelle Themen zur Betriebsführung auf. Dies sind branchenbezogene
Beiträge, aber auch allgemein interessierende Fragen über die Gewerke hinweg. Zusätzlich vermittelt
Ihnen planbar Live erweitertes betriebswirtschaftliches Know-How und bietet einen Betriebsvergleich.

In langjähriger Erfahrung mit mehr als 3.500 Nutzern der planbar-Software sind branchenübergreifend
Erkenntnisse in den unterschiedlichen Bereichen des Handwerks gesammelt worden. Diese stehen
Ihnen  als Tipps und Tricks zur Verfügung. 

Inhalte

Lesen Sie von Syntax erstellte oder redaktionell bearbeitete Beiträge. Die Inhalte sind thematisch
kategorisiert. So können Sie gezielt einzelne Kapitel drucken oder sich selbst eine Aufgabe daraus
erstellen

Betriebsvergleich

Vergleich Sie Ihre Werte aus planbar online mit den Werten anderer Betriebe.

Entscheiden Sie, mit welchen Betrieben Sie sich völlig anonym vergleichen möchten (nach PLZ,
Bundesland, Betriebsgröße, usw.) oder vergleichen Sie sich mit anderen Betrieben Ihrer ERFA-Gruppe.

9.6 Benutzer verwalten und Passworte vergeben

planbar dient der Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes und den daraus resultierenden Werten wie
z.B. Jahresumsatz und Gewinn. Bei den Daten, die man dafür in planbar eingibt und auch bei den
Auswertungsergebnissen handelt es sich zum großen Teil um vertrauliche Informationen. Diese Daten
können über eine Benutzerverwaltung vor dem unberechtigten Zugriff geschützt werden. Dabei können
auch Teile des Programms geschützt werden. So kann man es z.B. zulassen, dass jemand Basisdaten
eingeben aber keine Auswertungen abrufen kann. Außerdem kann man in der Benutzerverwaltung für das
Zusatzmodul Controlling die Berechtigungen vergeben.

Der Aufruf erfolgt über die Karteikarte .

Zunächst wird noch einmal das Passwort des Hauptbenutzers abgefragt, um zu überprüfen, ob man zur
Änderung der Benutzerrechte berechtigt ist. Anschließend erhalten Sie eine Übersicht der angelegten
Benutzer. 

Folgende Möglichkeiten stehen nun zur Verfügung:
 

 Mit diesem Symbol legt man einen neuen Benutzer an.

mit "Ändern" öffnet man den aktivierten Benutzer, um ihn ändern zu können.

Mit "Löschen" löscht man einen Benutzer.

Mit "Kopieren" kann man einen bestehenden Benutzer kopieren. Dieser neue Benutzer bekommt dann
zunächst den Namen "Kopie von...".

Wenn Sie Änderungen bei den Benutzereinstellungen vorgenommen haben, müssen Sie diese über den

Button "OK" bestätigen. Wenn Sie über das  oder "Abbrechen" das Fenster schließen, werden alle
Änderungen wieder verworfen.

Wenn Sie einen angelegten Benutzer öffnen oder einen neuen Benutzer
anlegen, können Sie folgende Angaben machen:

Name
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Frei zu vergebener Anmeldename beim Aufruf des Programms

Kennwort
Das Kennwort wird beim Aufruf des Programms abgefragt, sonst lässt sich das Programm nicht starten.

Benutzerverwaltung
Nur die Benutzer, die hier einen Haken haben, dürfen in der Benutzerverwaltung Änderungen vornehmen.

planbar-Zugriff
Hier werden die Bereiche, die für den Benutzer zugänglich sein sollen, angekreuzt. Wenn also alle
Bereiche zugänglich sein sollen, werden alle Auswahlpunkte ausgewählt. Der Zugriff beinhaltet sowohl
die Eingabe und Änderung der entsprechenden Daten, als auch das Öffnen von z.B. Auswertungen.

Die Controlling-Zugriffsverwaltung wird in dem dazugehörigen Modul erläutert. 

Wenn Sie auf die Benutzerverwaltung verzichten wollen, können Sie diese im Hauptbenutzer durch
Ankreuzen der Frage:

 

ausschalten. Beim Aufruf des Programms wird dann kein Kennwort mehr abgefragt. Das Programm steht
somit jedem offen.

Der Hauptbenutzer kann nicht gelöscht werden oder in seinen Rechten eingegrenzt, da er immer der
Nutzer mit allen Rechten ist. Sie können nur das Passwort anpassen.

OK / Abbrechen
Mit beiden Punkten wird der Benutzer verlassen. Bei OK wird die Änderung akzeptiert, bei Abbrechen bleibt
die alte Einstellung erhalten.

9.7 Daten aus dem Labelwin importieren

Labelwin ist die kaufmännische Software für die Haustechnik-Branche der Firma  Label Software Gerald
Bax GmbH aus Bielefeld. Wir (die Firma Syntax) sind für diese Software langjähriger Vertriebspartner der
Firma Label. Aus dieser Verbindung ist eine Zusammenarbeit im Bezug auf eine Schnittstelle entstanden.
Durch diese Schnittstelle wird der komfortable Datenaustausch zwischen beiden Programmen ermöglicht
und damit eine doppelte Erfassung vermieden.

Das Verzeichnis für die Import- und Export-Dateien kann man in den Einstellungen unter Speicherorte

definieren. Den Aufruf der Schnittstelle finden Sie auf der Karteikarte  des planbar-Programms
(Import/Export) bzw. in der Abweichungsanalyse. Stellen Sie vor dem Import und Export bitte sicher, dass
Sie sich im richtigen Jahr befinden.

Beide Programme entscheiden über die Personalnummer, um welchen Mitarbeiter es sich handelt, um
die Daten korrekt zuordnen zu können. Diese Personalnummer muss also in beiden Programmen
identisch sein und darf nicht geändert werden. Um Probleme durch einen fehlerhaften Import zu
verhindern, sollte vorher immer eine Datensicherung durchgeführt werden.

Bevor Sie Daten in eine neue Firma importieren, müssen Sie ihn zumindest die Mitarbeitergruppen
definiert haben und die Firma einmal gespeichert haben, um einen Namen zu vergeben.

Import planbar

Im Labelwin-Programm können eine Reihe von Daten zusammengestellt werden, die über diesen Import
in die Basisdaten der planbar-Firma übernommen werden können. Im Einzelnen handelt es sich um
folgende Daten:

Mitarbeitergruppen
Die Mitarbeitergruppen aus dem Labelwin-Programm können den Gruppen aus dem planbar-Programm
zugeordnet werden.
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Personaldaten
Die Mitarbeiter, die bereits im Labelwin angelegt wurden, können an das planbar-Programm übergeben
werden. Dabei wird die Mitarbeitergruppe, die Personalnummer, der Name,  das Eintrittsdatum, der
Jahresurlaub und der Grundlohn übergeben. Außerdem kann über die Zeiterfassung im Labelwin der
Produktivitätsprozentsatz des Mitarbeiters ermittelt werden und hier dann als individuelle Produktivität
übergeben. Achten Sie bitte darauf, dass die Daten im Labelwin aktuell sind bzw. überarbeiten Sie die
Personaldaten im planbar nach dem Import.

Wenn der Import angewählt wird, wird ein Assistent für die Einspielung der Daten gestartet.  Beim
Erstaufruf müssen zunächst die Gruppen aus dem Labelwin-Programm den Gruppen aus dem planbar-

Programm zugeordnet werden. Dazu geht man in den Punkt . Man kann
mehrere Labelwin-Gruppen einer planbar-Gruppe zuordnen.  Diese Zuordnung merkt sich dann das
Programm für zukünftige Importe. 
Anschließend werden alle Mitarbeiter angezeigt, die übernommen werden. Über den Punkt 

 weist man den neu hinzugekommenen Mitarbeitern die richtige Kategorie
(gewerblicher Mitarbeiter, Angestellter usw.) zu. Bei vorhandenen Mitarbeitern, die nur korrigiert werden
sollen, wird die Kategorie angezeigt und kann nicht verändert werden. 

Anschließend werden die Daten übernommen. Nach der Übernahme kann man über den Button 

nachlesen, welche Daten aus dem Labelwin übergeben worden sind. Dieses Protokoll kann
auch gespeichert und dann gedruckt werden. 

Import Abweichungsanalyse

In der Abweichungsanalyse können für den Soll-Ist-Vergleich des Umsatzes die tatsächlichen Arbeits- und
Fehlstunden der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Im Labelwin-Programm können über die Zeitwirtschaft
diese Stunden zusammengefasst werden. In der Abweichungsanalyse werden dann die tatsächlichen
Produktivstunden, Urlaubsstunden, Krankstunden und Fortbildungsstunden übernommen.

Die Übergabedatei wird in der Maske der Eingabe der Produktivstunden der Mitarbeiter über den Punkt 

 eingelesen. Dabei werden Sie gefragt, ob auch die Urlaubs- und
Krankentage übergeben werden sollen. Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie Jahreswerte übergeben. Bei einer
unterjährigen Übergabe, sollten die in den planbar-Basisdaten eingegebenen Jahreswerte bestehen
bleiben.

Anschließend können dann die Daten an die planbar-Basisdaten übergeben werden. Dabei werden die
tatsächlichen Produktivstunden zu einem Produktivitätsprozentsatz umgerechnet.

9.8 Produktivität aus Labelwin

Labelwin ist die kaufmännische Software für die Haustechnik-Branche der Firma  Label Software Gerald
Bax GmbH aus Bielefeld. Wir (die Firma Syntax) sind für diese Software langjähriger Vertriebspartner der
Firma Label. Aus dieser Verbindung ist eine Zusammenarbeit im Bezug auf eine Schnittstelle entstanden.
Durch diese Schnittstelle wird der komfortable Datenaustausch zwischen beiden Programmen ermöglicht
und damit eine doppelte Erfassung vermieden.

Im Labelwin-Programm können eine Reihe von Daten zusammengestellt werden, die über diesen Import
in die Basisdaten der planbar-Firma übernommen werden können. Insbesondere kann über die
Zeiterfassung im Labelwin der Produktivitätsprozentsatz des Mitarbeiters ermittelt  und hier dann als
individuelle Produktivität übergeben werden. Um diese Prozentsätze vorab überprüfen zu können, bietet  
planbar die Möglichkeit, sich die Daten vor dem Import auszudrucken.

Den Aufruf  finden Sie auf der Karteikarte  des planbar-Programms (Import/Export -
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Produktivität aus Labelwin). Sie können so entscheiden, ob die Daten wirklich übergeben werden sollen.

9.9 Daten zum Labelwin exportieren

Labelwin ist die kaufmännische Software für die Haustechnik-Branche der Firma  Label Software Gerald
Bax GmbH aus Bielefeld. Wir (die Firma Syntax) sind für diese Software langjähriger Vertriebspartner der
Firma Label. Aus dieser Verbindung ist eine Zusammenarbeit im Bezug auf eine Schnittstelle entstanden.
Durch diese Schnittstelle wird der komfortable Datenaustausch zwischen beiden Programmen ermöglicht
und damit eine doppelte Erfassung vermieden.

Das Verzeichnis für die Import- und Export-Dateien können Sie in den Einstellungen unter Speicherorte

definieren. Den Aufruf der Schnittstelle finden Sie auf der Karteikarte  des planbar-Programms
(Import/Export) bzw. in der Abweichungsanalyse. Stellen Sie vor dem Import und Export bitte sicher, dass
Sie sich im richtigen Jahr befinden.

Beide Programme entscheiden über die Personalnummer, um welchen Mitarbeiter es sich handelt.
Diese Personalnummer muss also in beiden Programmen identisch sein und darf nicht geändert
werden. Nur so können die Daten korrekt zugeordnet werden.

Die im planbar berechneten Lohneinkaufswerte jedes einzelnen Mitarbeiters und der Durchschnittswert
werden für die Kalkulation von Angeboten, Rechnungen usw. an das Labelwin-Programm als
Selbstkostensatz übergeben, außerdem der aktuelle Grundlohn/Stundenlohn. Die Daten werden in den
Personaldaten ergänzt bzw. ausgetauscht und in den allgemeinen Kalkulationseinstellungen
übernommen (Selbstkosten).

Ziel-Datei wählen:

Wenn der Export aufgerufen wird, wird ein Assistent aktiviert. Zunächst können Sie den Pfad für die
Exportdatei bestimmen. Der in den Einstellungen hinterlegte Pfad wird dabei vorgeschlagen. 

Vollkostenbetrachtung:

Vollkosten umfassen alle Kosten, die im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung entstehen. Bei
der Anwendung des sogenannten Vollkostensatzes ist gewährleistet, dass alle Kosten des Betriebes
abgedeckt sind. Sie müssen sich nicht mehr fragen, ob ein ausgewiesener Deckungsbeitrag
(Deckungsbeitragsrechnung) auch zur Erreichung des geplanten Betriebsergebnisses ausreicht.
Vollkostenbetrachtung bedeutet hier, mit einer Null im Feld Deckungsbeitrag sind Sie sicher. Alle Kosten
inkl. Gewinnanteil sind abgedeckt. Ein höherer positiver Wert bedeutet einen zusätzlichen Gewinn,
negativer Wert einen verminderten Gewinn oder gar Verlust. Es ist auf diese Weise sehr einfach zu
beurteilen, ob ein Projekt (oder auch z. B. ein einzelnes Angebot) vollkostendeckend kalkuliert ist.

Alternativ zu den reinen Lohnselbstkosten (Lohneinkauf) pro Mitarbeiter kann für eine
Vollkostenbetrachtung Ihrer Projekte im Labelwin auch ein Vollkostensatz mit oder ohne Bewertung aus
dem planbar übergeben werden. Dafür muss Ihr Labelwin-Programm vorab auf Vollkostenbetrachtung
umgestellt werden. Bitte besprechen Sie Einzelheiten dazu mit Ihrem Labelwin-Partner.

Keine Vollkostenübernahme
Klicken Sie hier, wenn Sie keine Vollkostenbetrachtung wünschen. Der Lohneinkauf Ihrer Mitarbeiter wird
als Selbstkosten an Labelwin übergeben.

Vollkostenübernahme ohne Bewertung
Klicken Sie hier, wenn Sie den im planbar ermittelten Vollkostensatz pro Mitarbeiter als
Kalkulationsgrundlage an Labelwin übergeben wollen.

Vollkostenübernahme mit Bewertung
Klicken Sie hier, wenn Sie das Seminar „Ermittlung der Lohnselbstkosten und Arbeiten mit Vollkosten“
besucht und sich im Labelwin für die Vollkostenbetrachtung mit Bewertung entschieden haben. Es wird
eine Liste mit allen Mitarbeitern, die im planbar Produktivstunden haben, mit folgenden Daten angezeigt. 
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Stundenlohn
Hier wird der durchschnittliche Stundenlohn des Mitarbeiters angegeben.

Produktivstunden
Hier werden die Produktivstunden des Mitarbeiters angezeigt.

Pers. Beurteilung
Bei jedem Mitarbeiter können Sie einen Faktor einsetzen. Damit beeinflussen Sie die Aufteilung der
Vollkosten unter den einzelnen Mitarbeitern. Wenn Sie den Faktor höher setzen, so bekommt dieser
Mitarbeiter einen höheren Deckungsanteil zugeschoben, den er zu erwirtschaften hat. Im Gegenzug wird
bei der Senkung des Faktors bei einem Mitarbeiter dessen Deckungsanteil gesenkt und - da die Kosten ja
nun mal gedeckt werden müssen - die Deckungsanteile bei den anderen Mitarbeitern erhöht. 
Die Werte für die persönlichen Beurteilungen stehen zunächst auf einen Wert von 1,0. Sie können aber

individuell geändert werden. Über den Button  kann man die Beurteilungen wieder auf 1,0
setzen. 

Gesamt
Das ist die Summe des Stundenlohns multipliziert mit den Produktivstunden und der Beurteilung. Aus
dieser Gesamtsumme ergibt sich dann der persönliche Verteilungsschlüssel des Mitarbeiters.

Schlüssel
Dieser Schlüssel ist ein Prozentsatz, der berechnet wird. Zur Berechnung werden die unter Gesamt
angezeigten Werte für alle Mitarbeiter addiert. Der Schlüssel des Mitarbeiters gibt dann an, wie viel Prozent
der Gesamtsumme sein eigener Wert entspricht. Dieser prozentuale Anteil muss dann von diesem
Mitarbeiter an Fixkosten erwirtschaftet werden.  Dieser Schlüssel beinhaltet also eine Bewertung des
Mitarbeiters. Grundlage dafür ist die Annahme, dass ein Mitarbeiter, der durch seinen Stundenlohn hohe
Kosten verursacht, auch mehr DB erwirtschaften muss. Gleiches gilt für die Produktivstunden.

Fixkosten
Die gesamten Fixkosten aus planbar werden ermittelt. Diese Kosten werden nun anhand der Schlüssel
auf die einzelnen Mitarbeiter verteilt. Die Kosten, die der Mitarbeiter erwirtschaften muss, werden hier
angezeigt.

Über  werden aufgrund der neu berechneten Schlüssel die Fixkosten neu auf die Mitarbeiter
verteilt und der benötigte Deckungsbeitrag berechnet

benötigter DB
Die Fixkosten des Mitarbeiters werden durch die Produktivstunden des Mitarbeiters geteilt. Daraus ergibt
sich der benötigte DB pro Produktivstunde. Dieser Betrag  muss pro Produktivstunde zusätzlich zu den
Lohn- und Lohnnebenkosten erwirtschaftet werden.

Als Vollkostensatz wird  übergeben: Lohneinkauf + benötigter DB

Export-Datei:

Zum Schluss wird die Exportdatei generiert und kann dann im Labelwin eingelesen werden.  

9.10 Daten aus Fremdprogrammen importieren

Diese universelle Schnittstelle soll es Ihnen ermöglichen, Daten aus Fremdprogrammen in das planbar-
Programm zu übernehmen. Dadurch können Sie sich die Eingabe per Hand zumindest in Teilen in den
Basisdaten ersparen. Wir denken dabei, z.B. an Daten aus Ihrem Kalkulations-, Lohn- oder
Finanzbuchhaltungsprogramm.

Um diese Schnittstelle nutzen zu können, muss von uns eine Definitionsdatei generiert werden aufgrund
der Daten, die Sie aus dem entsprechenden Programm zur Verfügung stellen können. Dazu übergeben
Sie uns die Austauschdatei und wir programmieren eine Definitionsdatei für die Übernahme. Diese
Definitionsdateien sind kostenpflichtig. Sollten Sie Interesse haben, dann melden Sie sich bitte bei uns.
Wir klären dann, ob die Übernahme möglich ist. Wir können Ihnen allerdings nicht bei dem Export Ihrer
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Daten aus dem Fremdprogramm helfen, sondern nur bei der Einrichtung des Imports. Dabei wird dann
auch entschieden, ob es sich um einen einmaligen oder einen fortlaufenden Austausch handeln kann.

Welche Formate können importiert werden? 
 
1. Excel (.XLS und .XLSX)
2. Text (CSV)
3. Text (Tab-getrennt)
4. Access (.MDB und .ACCDB)
 

Welche Daten können importiert werden?
 
1. Krankenkassen 
2. Mitarbeiter (Schlüsselfeld = Personalnummer)
3. Leiharbeiterstunden 
4. Sachkosten (Schlüsselfeld = Kontonummer)
5. kalkulatorische Kosten (Schlüsselfeld = Kontonummer)
6. Material

Das planbar-Programm entscheidet über die Schlüsselfelder, um welchen Datensatz (Mitarbeiter, Konto
usw.) es sich beim Import handelt, um die Daten korrekt zuordnen zu können. Diese Schlüsselfelder
müssen also in beiden Programmen identisch sein und dürfen nicht geändert werden. Um Probleme
durch einen fehlerhaften Import zu verhindern, sollte vorher immer eine Datensicherung durchgeführt
werden.

Bevor Sie Daten in eine neue Firma importieren, müssen Sie ihn zumindest die Mitarbeitergruppen
definiert haben und die Firma einmal gespeichert haben, um einen Namen zu vergeben.

Das Verzeichnis für die Import- und Definitions-Dateien kann man in den Einstellungen unter Speicherorte

definieren. Den Aufruf der Schnittstelle finden Sie auf der Karteikarte  des planbar-Programms
(Import/Export). Stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich im richtigen Jahr befinden und dass sich die Daten,
die Sie einspielen wollen, in dem entsprechenden Verzeichnis befinden (siehe oben).

Ablauf Import

Wenn der Import angewählt wird, wird ein Assistent für die Einspielung der Daten gestartet.  In diesem
Assistenten wird dann zunächst gefragt, welche Daten Sie importieren wollen. Die Auswahl ist abhängig
von den Definitionsdateien, die wir für Sie eingerichtet haben. Es werden nur die Daten angezeigt, zu
denen es auch eine Definitionsdatei besteht.

Nachdem Sie angeklickt haben, was Sie importieren wollen, startet der Import. Ob dabei Daten
überschrieben, ergänzt oder gelöscht werden sollen, wird in der Definitionsdatei im Vorfeld geklärt. An
dieser Stelle können nur zwei Dingen abgefragt werden:

Mitarbeiter
Soll es eine Verrechnungsatz für Geringverdiener geben /(mit Erläuterungstext) und zu welchem
Mitarbeitertyp gehört der neue Mitarbeiter (gewerbl. Mitarbeiter, Angestellter usw.).

Sachkosten/kalk. Kosten:
Bis zu welchem Monat gelten die übergebenen Kosten. Diese werden als IST-Wert bis Monat gespeichert
und dann auf Jahreswerte hochgerechnet.
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9.11 Daten ausdrucken

Dieser Menüpunkt in der Schnellstartleiste wird benutzt, um die aktive Auswertung ausdrucken zu lassen.

Man kann aber auch das Druckersymbol in der Symbolleiste benutzen.  

Ein aktives Fenster erkennt man daran, dass der Rahmen und die Titelleiste des Fensters markiert oder
schattiert sind.

Tastaturfolge:  STRG + P

Die Basisdaten werden über Extra-Menüpunkte ausgedruckt.

Es wird immer auf den Standarddrucker ausgedruckt. Sollte die Einstellung verändert werden müssen, so
kann dies über den Punkt Drucker einrichten geschehen.

Nach der Druckanwahl wird  zunächst die Vorschau am Bildschirm angezeigt und dann der Druck
gestartet. Sie können alle Ausgaben nicht nur am Bildschirm ansehen und dann drucken, sondern auch in
einem anderen Dateiformat ausgeben lassen. Es stehen Ihnen dabei verschiedene Formate zur
Verfügung (z.B. PDF, Excel, Word usw.).

9.12 Drucker einrichten

Dieser Menüpunkt wird benutzt, um einen Drucker oder seinen Anschluss auszuwählen. Dies kann
erforderlich sein, weil ein neuer Drucker eingesetzt wird oder zur Überprüfung, wenn der Ausdruck nicht in
Ordnung ist. 

Es werden nur installierte Drucker angezeigt. Drucker und Druckeranschlüsse werden mit Hilfe der
Windows-Systemsteuerung generiert.

Auswahlpunkte:

Drucker
Man kann entweder den Standarddrucker, den Sie im Windows eingerichtet haben oder einen anderen
Drucker auswählen. Der Standarddrucker wird dabei zunächst als Vorschlag angezeigt.

Format
Hier kann man das normale Hochformat oder ein Querformat für das Ausdrucken anwählen. Die
Standardeinstellung ist Hochformat.

Papier
Hier kann die Größe des Papiers (vom Drucker abhängig) und die Zufuhr geregelt werden. Die Auswahl
erfolgt wie unter Drucker beschrieben.

Eigenschaften
Je nach dem von Ihnen ausgewählten Drucker sind weitere Druckeroptionen verfügbar. In diesem Fall
erscheint diese Schaltfläche zur Anzeige eines weiteren Dialogfeldes.

OK / Abbrechen
Mit beiden Punkten wird die Druckereinrichtung verlassen. Bei OK wird die Änderung akzeptiert, bei
Abbrechen bleibt die alte Einstellung erhalten.
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9.13 Einstellungen ändern

Über die Einstellungen können einige grundsätzliche Programmeinstellungen (Druckerpfade, Datenpfade
usw.) und Voreinstellungen z.B. für die Basisdaten und Auswertungen eingestellt werden, die dann später
im Programm benutzt werden. 

Der Aufruf erfolgt über die Karteikarte .

Auf der linken Seite der Einstellungen finden Sie in einem Navigator die drei Bereiche mit Ihren
Unterbereichen. Wie im Windows üblich wird durch Anklicken eines dieser Punkte mit der Maus auf der
rechten Seite der Inhalt des Punktes angezeigt.

Speicherorte
Unter diesem Bereich kann man die Pfade für das planbar-Programm festlegen, also bestimmen, wo
verschiedene Programmteile, Vorgaben und Daten gesucht bzw. gespeichert werden. Diese Pfade sollte
man im Normalfall nicht ändern, da Sie bei der Installation festgelegt worden sind und sich die
Programmteile und Vorgaben auch genau in diesen Verzeichnissen befinden. Man könnte durch eine
unbedachte Änderung Fehler provozieren. Änderungen sollten also immer vorher abgesprochen werden.

Firmen
In diesem Verzeichnis werden die Firmendaten gespeichert.

Sicherungsdateien
Beim Speichern der Firmen bzw. Verlassen des planbar-Programms wird intern eine Sicherung des
vorherigen Datenstandes durchgeführt. Sollte also einmal die Firmendatei defekt sein, kann man einen
früheren Stand rekonstruieren. In diesem Verzeichnis werden die Daten abgelegt.

Druckvorlagen
Alle Eingaben und Auswertungen kann man Drucken, die Formatvorlagen werden aus diesem Verzeichnis
geholt.

Werkzeuge
Werkzeuge sind kleine Einzelprogramme, die sich in dem hier angegebenen Verzeichnis befinden.

Benutzer-Daten
Man kann im Programm Benutzer anlegen mit Benutzerrechten. Die dazugehörigen Dateien werden in
diesem Verzeichnis hinterlegt.

Kataloge
Diese Angabe ist nur für die Stückkostenrechnung relevant.

Bilder
Diese Angabe ist nur für die Stückkostenrechnung relevant.

Lizenzdatei
Hier wird angeben, in welchem Verzeichnis sich die Freigabedatei für das Programm befinden muss.
Dieses Verzeichnis kann nicht geändert werden.

Import Label
Hier kann man angeben, in welchem Verzeichnis sich die Import-Dateien aus dem Labelwin-Programm
befinden.  

Import Allgemein
Hier kann man angeben, in welchem Verzeichnis sich die Import-Dateien aus dem Fremdprogramm
befinden.

 
Import Definitionen
Hier wird angeben, in welchem Verzeichnis sich die Definitions-Dateien befinden müssen, die Syntax
Ihnen zu dem Basisdaten-Import angefertigt hat. Dieses Verzeichnis kann nicht geändert werden.
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Zur Änderung der Pfade stellt man den Fokus (blaue Unterlegung) auf den gewünschten Eintrag und

drückt den  Button.

Allgemein
Beim Speichern der Firma bzw. Verlassen des planbar-Programms wird intern eine Sicherung des
vorherigen Datenstandes durchgeführt. Sollte also einmal die Firmendatei defekt sein, kann man einen
früheren Stand rekonstruieren. 

Hier kann man für die Datensicherung festlegen, wie viele Sicherungen maximal gespeichert bleiben
sollen. Dadurch kann man einen zu hohen Platzbedarf aufgrund von zu vielen Sicherungen verhindern.

planbar
Ansicht
Hier können Sie bestimmen, ob die Grafiken in den Auswertungen immer mit ausgedruckt werden oder
nur die Zahlen.

Währung
Hier können Sie die Bezeichnung der Währungseinheit und den Umrechnungsfaktor eingeben.  Die
Eingaben sind nicht mehr erforderlich.

planbar Farben
Die Farben der einzelnen Felder in den Grafiken und Ansichten der Auswertungen und Simulationen im
Programm können individuell ganz nach Ihrem Geschmack eingestellt werden.  

Überschriften
In den Auswertungen werden die Ergebnisbereiche mit einem Farbverlauf unterlegt. Dieser läuft
standardmäßig horizontal von links nach rechts. Wenn man das Häkchen in diesem Punkt wegnimmt,
wäre der Farbverlauf vertikal von oben nach unten.

Farbthema

Hier hat man die Möglichkeit das bestehende Farbschemata über den Punkt  zu ändern,

neue Farbschemata zu erstellen und abzuspeichern oder die Farben auf die

Standardeinstellung zurückzustellen . 

Die einzelnen Bereiche für die individuelle Farbauswahl sind auf Unterpunkte verteilt 
Wenn man eine zugeordnete Farbe ändern will, muss man auf den Punkt klicken und dann auf 

. Man erhält dann eine Farbpalette zur Auswahl. 

Werkzeuge
Hier kann die Abfrage nach der automatischen Speicherung der Firma bei Aufruf und beim Verlassen der
Maschinenstunden unterdrückt werden.

Werkzeuge Farben
Die einzelnen Bereiche für die individuelle Farbauswahl sind auf Unterpunkte verteilt 
Wenn man eine zugeordnete Farbe ändern will, muss man auf den Punkt klicken und dann auf 

. Man erhält dann eine Farbpalette zur Auswahl. 

Rechts oben in allen Bereichen finden Sie zwei Pfeilbutton  zum Blättern in den einzelnen
Punkten.

OK / Abbrechen/Hilfe:

Mit den beiden ersten Punkten werden die Einstellungen verlassen. Bei OK wird die Änderung akzeptiert,
bei Abbrechen bleibt die alte Einstellung erhalten. Mit Hilfe kommt man in diesen Text.
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9.14 Werte auf Kostenstellen verteilen

Wenn man mit Kostenstellen arbeiten möchte, müssen alle Kosten auf diese Stellen verteilt werden. Dazu
legt man zunächst die Kostenstellen an. Überall, wo Werte verteilt werden können wird an dem

entsprechendem Feld ein   angezeigt. Dies kann man anwählen und dann entweder Prozent- oder
Euro-Werte eingeben. Wenn keine Verteilung erfolgt, wird der Betrag zu 100 Prozent der ersten
Kostenstelle zugeordnet.

Immer, wenn an einem Feld also ein  erscheint (auch über mehrere Felder möglich, wenn die
Verteilung allen Feldern entspricht) und man dieses  Symbol anklickt, erscheint ein Bild nach folgendem
Muster:

 

Oben kann man auswählen, ob man den Wert in absoluten Euro-Beträgen (nur zum Teil möglich) oder
prozentual  (immer möglich) verteilen möchte. Darunter werden die angelegten Kostenstellen angezeigt
und freie Felder zur Eingabe der Beträge oder der Prozente. Die Prozenteingaben müssen immer 100
ergeben.

OK / Abbruch
Mit beiden Punkten wird die Verteilung der Kostenstellen verlassen. Bei OK werden die Änderungen dabei
abgespeichert, bei Abbruch nicht.
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10 Tipps&Tricks

Hier können Sie nachlesen, wie Sie mit zwei Fehlern umgehen können.

10.1 Fehler - Löschen der Gruppe

Über das Löschen des Gruppennamens kann man eine Mitarbeitergruppe, die nicht mehr benötigt wird
oder die versehentlich angelegt worden ist, wieder löschen. 

Das Programm überprüft vor der endgültigen Löschung der Mitarbeitergruppe, ob sie tatsächlich in den
Basisdaten aller Jahre der Firma nicht mehr angesprochen wird. In diesem Fall wäre eine Löschung
nämlich nicht zulässig, da das Programm nicht alleine entscheiden kann, welcher verbliebenen Klasse
die verwaisten Werte zugeordnet werden sollen.

Man erhält, wenn der Löschvorgang nicht durchgeführt werden kann, ein Protokoll mit den Zuordnungen zu
dieser Mitarbeitergruppe. In diesem Protokoll wird das Jahr angegeben, der Personaltyp und der Name.
Anhand dieses Protokolls kann man dann die Verbindungen vor dem Löschen ändern bzw. das Vorhaben
aufgeben, da die Mitarbeitergruppe bereits mehrfach benutzt worden ist.

Bevor man eine Gruppe löscht, sollte man sich überlegen, ob es nicht ausreicht, einfach die Bezeichnung
zu ändern.

10.2 Fehler - Löschen der Kostenstelle

Über das Symbol  kann man Kostenstellen, die nicht mehr benötigt werden oder die
versehentlich angelegt worden sind, wieder löschen. Ausnahme ist die erste Kostenstelle. Diese kann
immer nur textlich verändert, aber nie gelöscht werden.

Das Programm überprüft vor der endgültigen Löschung der Kostenstelle, ob sie tatsächlich in den
Basisdaten aller Jahre der Firma nicht mehr angesprochen wird. In diesem Fall wäre eine Löschung
nämlich nicht zulässig, da das Programm nicht alleine entscheiden kann, welcher verbliebenen
Kostenstelle die verwaisten Werte zugeordnet werden sollen.

Man erhält, wenn der Löschvorgang nicht durchgeführt werden kann, ein Protokoll mit den Zuordnungen zu
dieser Kostenstelle. In diesem Protokoll wird das Jahr angegeben, der Basisdatenbereich (Karteikarte)
und der Eintrag in diesem Bereich, der auf die Kostenstelle verweist. Anhand dieses Protokolls kann man
dann die Verbindungen vor dem Löschen ändern bzw. das Vorhaben aufgeben, da die Kostenstelle
bereits mehrfach benutzt worden ist.

Bevor man eine Kostenstelle löscht, sollte man sich überlegen, ob es nicht ausreicht, einfach die
Bezeichnung zu ändern.

Drucken
Über diesen Menüpunkt kann das Protokoll ausgedruckt werden. Je nach Einstellung in den Optionen
beginnt der Ausdruck sofort nach Druck des Button nach einer kurzen Initialisierungsphase oder es wird
zunächst eine Vorschau am Bildschirm angezeigt.
Anpassungen oder Wechsel des Druckers können nur über die Druckereinrichtung (Menü Datei)
vorgenommen werden.

OK
Mit diesem Punkt wird das Protokoll verlassen.
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11 Vorbereitung Basisdaten

1) Allgemeine Daten

a) Kostenstellen

Unter Kostenstellen verstehen wir unterschiedliche Gewerke, Betriebsbereiche o.ä.. Wenn Sie mit
Kostenstellen arbeiten wollen, müssen alle Eingaben kostenstellenbezogen hinterlegt werden und
Sie erhalten zu jeder Kostenstelle separate Auswertungen:

b) Arbeitszeit

Wochenarbeitszeit in Stunden:

 

durchschn. Anzahl Urlaubstage/Jahr eine Mitarbeiters: 

 

durchschn. Anzahl Krankentage/Jahr eine Mitarbeiters: 

 

durchschn. Anzahl Schultage/Jahr eines Auszubildenden: 

 

durchschn. Anzahl überbetriebl. Unterweisungstage/Jahr eines Auszubildenden: 

 

durchschn. Anzahl betriebl. Unterweisungstage/Jahr eines Auszubildenden: 

 

durchschn. Produktivität der Mitarbeiter in Prozent der Anwesenheitsstunden: 

 

c) Sonderzahlungen

Urlaubsgeld in Prozent               gewerbl. MA     
 

     Angestellte     
 

Weihnachtsgeld in Prozent        gewerbl. MA     
 

     Angestellte     
 

d) Berufsgenossenschaft

Prozentsatz                                   gewerbl. MA     
 

      Angestellte     
 

oder Jahresbeitrag:
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e) Krankenkassen und Umlage

Wenn Ihr Betrieb umlagepflichtig ist, dann tragen Sie die entsprechenden Werte ein, ansonsten
reichen die Namen der Krankenkassen:

Name U1 U2 Rückerstattung in %

f) Geringverdiener

Pauschalabgabe in Prozent: 
 

g) Mitarbeitergruppen

Gewerbliche Mitarbeiter Gewerbliche Auszubildende

Standardvorgabe Ihre Bezeichnung Standardvorgabe Ihre Bezeichnung

Meister 1. Lehrjahr

Obermonteur 2. Lehrjahr

A-Monteur 3. Lehrjahr

B-Monteur 4. Lehrjahr

C Monteur Umschüler

Helfer

2) Personal

Lohn- und Gehaltsabrechnungen des Vorjahres und des aktuellen Jahres aller Mitarbeiter

Liste der Fehlzeiten der Mitarbeiter und Ihrer Produktivität, soweit so eine Liste existiert 

Beispiel

Name Urlaub Krank Fortbildung Schule
Betr.

Unterw eisung

Überbetr.

Unterw eisung
Produktivität

3) Kosten

Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) vom Vorjahr mit der dazugehörigen Summen- und
Saldenliste und der Summen- und Saldenliste des aktuellen Jahres. 
Einfacher: Bestellen Sie Ihre individuelle Schnittstelle zur automatischen Übernahme der Sachkosten
für 98,-€.
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4) Leiharbeiter

Anzahl Stunden Kosten pro Stunde Produktivität in %

5) Material

Durchschnittlicher Aufschlag auf das Material:       
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12 Vorteile Aktivierung

planbar ist die Software, mit der Sie die Freiheit als Unternehmer haben, Ihren Erfolg konkret und
praktisch zu planen. 

Sie ist die ideale Ergänzung zu Ihrer Branchensoftware. Seit vielen Jahren immer weiter entwickelt, liefert  
planbar die für Ihr Unternehmen individuell betriebsnotwendigen Kalkulationsgrundlagen wie
Verrechnungssätze und Deckungsbeiträge. Sie erfassen nur Ihre Basisdaten, oder noch einfacher, lesen
sie über die Schnittstelle (Sachkosten) ein. Ihre Kalkulationsdaten für künftige Angebote stehen sofort zur
Verfügung. Natürlich geschieht die Ersterfassung nur einmal am Anfang und die meisten Daten werden
vom Vorjahr zum Folgejahr automatisch übertragen. 

Ohne externe Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen, bietet Ihnen  planbar das Rüstzeug, viele
Entscheidungen Ihren Betrieb betreffend vorausschauend zu simulieren und das daraus resultierende
Ergebnis vorab zu sehen. So lassen sich mögliche Wege, ein Ziel zu erreichen, bewerten und
anschließend umsetzen. Alles steckt schon im Programm. Fix und fertig.
 
Nutzen Sie die  planbar-Werkzeuge, die beispielsweise Einsparungsmöglichkeiten aufzeigen – Sie
werden staunen! Oder wissen Sie, ob Ihr derzeit gewählter Umlagesatz (U1) bei den Krankenkassen auch
der kostengünstigste für Ihr Unternehmen ist? Mit  planbar wissen Sie es auf Knopfdruck.
 
Stellen Sie durch realistische Simulationen einfach die Auswirkungen bestimmter geplanter
Veränderungen im Unternehmen dar oder lassen Sie sich Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Ziele
vorschlagen. 
   
Mit  planbar gehen Sie sicher den entscheidenden Schritt weiter - wenn es einmal wieder anders
kommt als gedacht. 
 
Buchhaltung oder  Steuerberater können  meist nur Aussagen zur Vergangenheit oder Gegenwart
machen.

Mit dem  planbar-Wissen können Sie jetzt agieren, statt reagieren zu müssen. So sind Sie Mitbewerbern
entspannt voraus.

Interessiert? Wenn Sie es wünschen, zeigen wir Ihnen kurz und garantiert schmerzlos wie das mit  
planbar geht und stehen mit Rat und Tat zur Seite. oder bestellen Sie  planbar sofort über die Karteikarte
Lizenz.

Machen Sie es! planbar
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13 Vorteile Online-Registrierung

Ich habe nach der Online-Registrierung folgende Vorteile:

Der Dongle wird nicht mehr benötigt. Ich vermeide zukünftig mögliche Treiberprobleme (z. B. wenn das
Programm auf einen neuen Rechner umzieht, beim Wechsel von Betriebssystemen oder Rechteprobleme
n des Benutzers).

Rechner ohne USB-Ports stellen keine Hürde beim Einsatz von planbar mehr dar.

Ich kann einfach und komplikationslos weitere Arbeitsplätze dazu ordern oder Programmerweiterungen
kaufen.

Ein Rechnerwechsel steht an. Den Dongle für planbar kann ich nicht mehr versehentlich ebenfalls
entsorgen. Der Nachkauf fällt somit weg.

Ich bin MAC-Anwender mit Windows-Installation und möchte Treiberproblemen beim Einsatz von planbar
unter Windows entgegenwirken. 
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Jahresumsatz     213

Jahresvorgaben     43

Jahreswerte     41, 43

Jahreswerte Geringverdiener     105

Jahreswerte gewerblicher Mitarbeiter     61

Jahreswerte MA     210
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K2 Auswirkung     182

Kacheln     272

kalk. Kosten     117

kalk. Kosten Eingabe     120

kalk. Miete     117

Kalkül Auswirkungen     188

kalkulatorische Kosten     117, 174

kalkulatorische Miete     117

kalkulatorischer Unternehmerlohn     121

Kassenerstattung     222

kaufmännische Azubis     78

Kennwort     290

Kennzahlen     263

Klassen     57

Klassennamen     297

Konten Sachkosten     111

Kontonummer     113

Kopieren     192, 227

Kosten     200, 230

Kosten des Personals     251

Kosten gesamt     201

Kosten pro Jahr gesamt     201

Kosten pro Mitarbeiter     252

Kosten Simulation     140

Kostenersparnis     188

Kostengruppen     116

Kostenstelle Bezeichnung     39

Kostenstelle löschen     301

Kostenstellen     40, 203, 233

Kostenstellen anlegen     39

Kostenstellen definieren     39

Kostenstellen einstellen     289

Kostenstellen wechseln     289

Krankenkasse Angestellte     77

Krankenkasse Azubis     85, 93

Krankenkasse Eingabe     55

Krankenkasse gewerblicher Mitarbeiter     67

Krankenkasse Rückerstattung     56

Krankenkasse U1     56

Krankenstand     140

Krankentage     221

Krankentage Angestellte     75

Krankentage Azubis     84, 92

Krankentage Geringverdiener     100

Krankentage gewerblicher Mitarbeiter     65

Krankentage pro Jahr     43

Krankenversicherungssatz     46

Kreditlinie     215

Kreditrahmen     215

Kunde     223

Kundenüberblick     226

Kurzarbeit     69

Kurzarbeit Simulation     141, 142

kurzfristige Miete     227

- L -
Labelwin     164, 291

Labelwin Produktivität     292

Lagerbestand     123, 170

Leasing     227

Leerlaufzeit     255

Leerlaufzeit Simulation     140

Leiharbeit     108

Leiharbeit Eingabe     109

Leiharbeiter     108, 169

Leiharbeiter Auswertung     259

Leiharbeiter Siumlation     141

Leiharbeiter Vollkosten     259

Leistungsmerkmale     12

Liste     225

Live     276, 290

Logo     36

Lohn DB     246, 262

Lohn DB im Monat     211

Lohn DB Mitarbeiter     253

Lohn DB pro MA     210

Lohn EK pro Bauteil     236

Lohn EK pro Einheit     234

Lohn Geringverdiener     98

Lohnänderung geringverdiener     98

Lohnaufwand     253

Lohneinkauf     245

Lohneinkauf Personal     253

Lohneinkauf Std. Personal     257

Lohnerhöhung     43

Lohnertrag     253

Lohnfortzahlung     222

Lohnfortzahlungsumlage     53

lohngebundene Kosten     243

Lohnkosten gesamt     103

Lohnkosten Mitarbeiter     252

Lohnnebenkosten     243, 245

Lohnnebenkosten Prozentaufschlag     246

löschen     221

Löschen einer Klasse     301

Löschen einer Kostenstelle     301
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Löschen einer Mitarbeitergruppe     301

Löschen eines Gruppennamens     301

Löschen von Varianten     289

- M -
Marktpreise     248

Maschine kopieren     192

Maschineneinsatz     200

Maschinensatz erzielt     192

Maschinensätze Export     204

Maschinenstundensatz     200

Maßnahmen     135, 195

Mat DB     262

Material     170

Material Aufschlag     123

Material DB     123

Material DB pro MA     210

Material EK pro Bauteil     236

Material EK pro Einheit     234

Material Grafik     126

Material Simulation     144

Material/Lohn     247

Material/Lohn Verhältnis     263

Materialanteil     247

Materialaufschlag     170

Materialeingabe     124

Materialeinkauf     123

Materialien     234, 236

Materialschwund     204

Materialverbrauch     123

Materialvergleich     206

Mehrjahresvergleich     263

Meilensteine     132

Meilensteine Auswertung     268

Meilensteine löschen     132

Meilensteine setzen     132

Menüpunkte     27

Menüsteuerung     30

Miete     227

Mindestvoraussetzungen     32

Minutenangabe     208

Minutensatz     263

Mitarbeiter aktivieren     34, 189

Mitarbeiter auswählen     189

Mitarbeiter deaktivieren     189

Mitarbeiter Simulation     141

Mitarbeiter Verrechnungssatz     258

Mitarbeiter Vollkostensatz     258

Mitarbeitergruppe löschen     301

Mitarbeiterkosten     252

Mitarbeiterumsatz     263

Monate Bewertung     129

Monate Gewichtung     129

Monatsüberblick     226

Monatsübersicht     211

Monteur     60

Mutterschaftsumlage     53
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Name Angestellte     71

Name Azubis     80, 88

Name einer Gruppe löschen     301

Name Geringverdiener     97

Name gewerblicher Mitarbeiter     61

Name vergeben     285

Navigator     30

Navigator Basisdaten     38

Nebenkosten     243

Neu     176

Neuanlage     192, 227

neue Firma     283

Neue Jahr     286

neues Jahr     227

Notizen     130

Nummer     61

Nummer Angestellte     71

Nummer Azubis     80, 88

Nummer geringverdiener     97

Nutzung     192, 227
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öffnen     284

online     276

- P -
Passwort vergessen planbar live     276

pauschal versteuert     58

Pauschalabgabe Geringverdiener     102

Pauschalversteuerung     58

Personal Grafik     108

Personal Lohneinkauf     253

Personal Lohneinkauf Std.     257

Personalkosten     251

Personalnummer Angestellte     71

Personalübersicht     41

Pflegeversicherung     46, 50
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planbar live     276

planbar live Anmeldung     276

planbar live Inhalte     278

planbar live Passwort     276

planbar live Registrierung     276

planbarl Planet     280

Planet     280

Planung     135

Praxisbeispiele     278

Preis pro Einheit     192

Preis Verbrauch     192

Preisuntergrenze     243

Preisuntergrenzen besondere     249

pro Einheit     234

Probleme bei der Aktivierung     10

Produktivität     208, 216

Produktivität (gewerbl. Mitarbeiter)     43

Produktivität Angestellte     71

Produktivität Azubis     80, 88, 90

Produktivität Geringverdiener     97

Produktivität gewerblicher Mitarbeiter     61

Produktivität Labelwin     292

Produktivität Simulation     140

Produktivstunden     103, 254

Produktivstunden allgemein     163

Produktivstunden Angestellte     166

Produktivstunden Auszubildende     164

Produktivstunden Beispiele     163

Produktivstunden Geringverdiener     166

Produktivstunden gesamt     106

Produktivstunden gewerbliche Mitarbeiter     164

Prozentaufschlag lohngebundene Kosten     246

Prozentaufschlag Lohnnebenkosten     246

Prozentsatz     208

PUG     243
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Quelldatei     267

- R -
Raum     192

realisierbarer Verrechnungssatz     127

realisierbarer V-Satz     162, 248

realistischer Gewinn     126

Rechnungen Simulation     144

Rechnungsbetrag     217

Rechtevergabe     290

Reduzierung     208

Registrierung planbar live     276

Rentenversicherung     46, 48

Rest Fixkosten     262

Rückerstattung Tarife     56
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Sachkosten     111, 173

Sachkosten Anlage     113

Sachkosten Eingabe     113

Sachkosten Grafik     115

Sachkosten Vorjahr     113

Sachkostengruppen     116

Saison-Kurzarbeit     69

Schätzwerte Sachkosten     111

Schlechtwettergeld     69

schließen     285

Schnittstelle     164, 291

Schultage Azubis     92

Schultage pro Jahr     43

Schulungstage gewerblicher Mitarbeiter     65

Schwankung     216

Selektion     198, 210, 226, 231

Simualtion Leiharbeiter     141

Simulation     135, 195, 216

Simulation  Mitarbeiter     141

Simulation Eingabe     139

Simulation Ergebnis Gewinn     137

Simulation Ergebnis V-Satz     138

Simulation Ist-Verrechnungssatz     139

Simulation Kategorien     139

Simulation Kosten     140

Simulation Krankenstand     140

Simulation Kurzarbeit     141, 142

Simulation Leerlaufzeit     140

Simulation Material     144

Simulation Produktivität     140

Simulation Rechnungen     144

Simulation Überstunden     140

Simulation Umlage     141

Simulationsvergleich     145

Skonto     217

Soll DB     225, 262

Soll-IST-Vergleich     248

Sonderzahlöungen Azubis     90

Sonderzahlung Geringverdiener     97

Sonderzahlung gewerblicher Mitarbeiter     63

Sonderzahlungen Angestellte     73

Sonderzahlungen Azubis     82

Sonderzahlungen Geringverdiener     98
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sonstige Kosten     192

sonstigen Arbeitgeberanteile     53

Sozialabgaben Angestellte     77

Sozialabgaben Azubis     85, 93

Sozialabgaben gewerblicher Mitarbeiter     67

sozialv. freie beträge gewerblicher Mitarbeiter     63

Sozialversicherung     46

Sozialversicherungen     46

Sozialversicherungssatz     46

speichern     176, 213, 285

speichern unter     285

Speichern von Varianten     289

Start     15

Statistik     226

Stempel     131, 177

Stunden geplant     223

Stundenlohn     157, 243, 245

Stundenlohn gewerblicher Mitarbeiter     63

Stundenlohn Mitarbeiter     256

Stundenlohnänderung gewerblicher Mitarbeiter     63

Stundensatz     242, 243

Suchbegriff     223

Summe kalk. Kosten     262

Summe Sachkosten     262

Symbole     34

Symbole Grafik     31

Symbolleiste     27

Syntax     12

Systemvoraussetzungen     9

- T -
Tarifänderung     43

Tarife Rückerstattung     56

Tarife U1     56

Teilberichte     273

Teilzeit Angestellte     75

Teilzeit gewerblicher Mitarbeiter     65

Thema Jahr     286

Trend     263

- U -
U1 Tarife     56

Überbetriebliche Unterweisung     43

Überblick     16, 201, 241

Überdeckung     225

Übergabe Kalkül     192, 227

Übernahme     227

Übernahme aus altem Jahr     286

Übersicht     189, 203, 210, 225, 233, 241

Übersicht der Aufträge     234

Übersicht Personal     41

Übersicht Planung     135

Überstunden     45, 218

Überstunden gewerblicher Mitarbeiter     65

Überstunden Simulation     140

Umlage     53

Umlage Krankenkasse Simulation     141

Umlagekosten     222

Umlagesätze     221

Umsatz gesamt     201

Umsatz Maschine     200

Umsatz pro Mitarbeiter     263

Umsatz Werkzeug     230

unproduktive Stunden     254

unproduktive Zeiten     245

Unterdeckung     225

Unternehmerlohn     121, 174

Unternehmertätigkeit     121

unterschiedliche Gewinne     248

Unterweisung Azubis     92

Urlaubsgeld     45

Urlaubsgeld Angestellte     73

Urlaubsgeld Azubis     82, 90

Urlaubsgeld gewerblicher Mitarbeiter     63

Urlaubstage Angestellte     75

Urlaubstage Azubis     84, 92

Urlaubstage Geringverdiener     100

Urlaubstage gewerblicher Mitarbeiter     65

Urlaubstage pro Jahr     43

- V -
variable Kosten     200

variable Kosten gesamt     201

Variante     195

Varianten     135

Varianten anlegen     288

Varianten löschen     289

Varianten speichern     289

Variantenvergleich     145

Verbrauch     192, 204

Verbrauch Einheit     192

Verbrauch Material     123

Verbrauch Preis     192

Vergleich Buchhaltung     264

Vergleich mit Betrieben     278

Vergleich Simulation     145

Vergleich Varianten     145
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Vergütung Azubis     82, 90

Vergütungsänderung     82, 90

Verhältnis Material/Lohn     247, 263

verkaufte Zeit     255

verkaufte Zeit gewerbliche Mitarbeiter     164

verlegtes Geschäftsjahr     288

Verrechnungssatz     162, 200, 212, 222, 230, 242,
243

Verrechnungssatz pro Mitarbeiter     258

Verrechnungssatz Simulation Ergebnis     138

Verrechnungssatzänderung     182

Verschnitt     204

verschobenes Geschäftsjahr     288

Verschwendung     204

Verteilung Mitarbeiter auf Kostenstellen     41

VK     225

Vollkosten     223, 291

Vollkosten Leiharbeiter     259

Vollkostensatz einzeln     258

Vollkostensatz Gruppen     244

Vollkostensatz Mitarbeiter     258

Vollkostensatz pro Mitarbeiter     258

Voraussetzungen     32

Vorbereitung Basisdaten     303

Vorschau     297

Vorwort     16, 227

V-Satz     212, 216, 222, 242, 243

V-Satz einzeln     258

V-Satz Gewinne     248

V-Satz Mitarbeiter     258

V-Satz Simulation Ergebnis     138

VWL Angestellte     73

VWL gewerblicher Mitarbeiter     63

- W -
Währungssymbol     297

Wareneingang     123

Wareneinkauf     123, 170

was ist neu     19

Wechseln des Jahres     287

Wechseln von Kostenstellen     289

Weihnachtsgeld     45

Weihnachtsgeld Angestellte     73

Weihnachtsgeld Azubis     82, 90

Weihnachtsgeld gewerblicher Mitarbeiter     63

Werkzeug kopieren     227

Werkzeuge     159

Werkzeugeinsatz     230

Werkzeugkostensatz     230

Werte ändern     276

Werte hochladen     276

Wertschöpfung     253

wichtige Ergebnisse     241

Willkommen     15

Winterausfallgeld     69

- Z -
Zahlungsbedingung     217

Zeit pro Auftrag     234

Zeit pro Bauteil     236

Zeit pro Einheit     234

Zeitstrahl     222

Ziel- GewinnErgebnis     151

Ziel- Verrechnungssatz Ergebnis     157

Ziel-Gewinn     146

Ziel-Stundenlohn     157

Ziel-Tage     215

Ziel-Verrechnungssatz     152

Zinsersparnis     215

Zinssatz     213

Zugriffschutz     290

Zugriffsverletzungen     10

Zuordnung Sachkosten     116

Zusammenfassung     226

zusätzliche Versicherung gewerblicher Mitarbeiter    
67

zusätzliche Versicherungen     75

Zusatzversicherung     52
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