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Modul SelectLine Kostenrechnung

Kosten erfassen, 
verrechnen und 
kontrollieren – 
Informationen für 
unternehmerische 
Entscheidungen!
Unabhängig von der Unternehmensgröße ist 
die Kostenrechnung eines der  wichtigsten 
betriebs wirtschaftlichen Instrumente. Sie 
 bildet die Grundlage, um den Unternehmens-
erfolg zu messen und stellt interne Informa-
tionen für unternehmerische Entscheidungen 
bereit. 

Was ist SelectLine Kostenrechnung?

Die SelectLine Kostenrechnung überwacht die 
Rentabilität von Produkten, Dienstleistungen oder 
gar ganzer Unternehmensbereiche und dient so-
mit letztlich zur Preisfestsetzung, indem sie er-
mittelt, welches Produkt den meisten Profit bringt 
und welches eventuell nicht den Erwartungen 
entspricht. Auch eine planerische Funktion kann 
sie übernehmen, indem sie die entstandenen Kos-
ten mit dem zur Verfügung stehenden Budget ab-
gleicht und darstellt, wo und warum und wie stark 
die Planung danebenlag.

Relevante SelectLine Produkte:

 Rechnungswesen            

Jedes Unternehmen sollte sich irgendwann ein-
mal folgende Fragen stellen:

 Welche Arten von Kosten entstehen und in 
welcher Höhe?

 Wo entstehen die Kosten? 
 Wer trägt die Kosten?
 Wie hoch sind der fixe und der variable Teil 

der Kosten?

Wer sich mit der Beantwortung dieser Fragen 
schwertut, vertut möglicherweise Chancen.



www.selectline.at   +43 7673 73 400

Das Modul Kostenrechnung von SelectLine 
reichert die Buchungsdaten um Kostenrech-
nungsinformationen an und realisiert so die 
Zuweisung von Kosten und Leistungen nach 
Kostenarten auf Kostenstellen und Kostenträger. 
Über automatische Kostenverteilung sowie Kos-
tensplitting werden die entstandenen Kosten je 
nach gewähltem Schema auf Kostenstellen und 
Kostenträger umgelegt. 

Mittels umfangreicher Auswertungsmöglichkei-
ten werden Ihnen anhand der gesammelten Da-
ten alle relevanten Informationen optisch aufbe-
reitet und bilden damit die Basis für fundierte 
unternehmerische Entscheidungen.

Das bietet Ihnen die SelectLine Kostenrechnung

Verteilung von Kosten sowie Kosten splitting 
mittels frei definierbarer Schemata

 Prozentual – Verteilung erfolgt entsprechend 
der hinterlegten Prozente

 Ergebnisabhängig – Verteilung erfolgt anhand 
des erzielten Ergebnisses

 Umsatzabhängig – Verteilung erfolgt anhand 
des erzielten Umsatzes

 Kostenartenabhängig – Verteilung erfolgt 
kostenverursachergerecht

Verrechnung von Hilfskostenstellen und 
Hilfskostenträgern

Budgetplanung mit Soll/Ist-Vergleich

Diverse Auswertungen wie BWA, Budget-
abrechnung, Summen und Salden sowie 
Betriebsabrechnungsbogen 

4-stufige Deckungsbeitragsrechnung  
inkl. Ausweis des Deckungsbeitrags je 
Kostenträger

Detaillierter Funktionsumfang


