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 Leitfaden zu Versandkosten 

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Ex act Pro

Leit faden zu Versandkosten

Einleitung

Versandkosten sind die Gesam tkosten eines Art ikels, der von einer Posit ion zu anderen, einschließlich 
grenzüberschreitender Gebühren wie Zölle und Steuern,  t ransport iert  wird.

Entsprechend den Bilanzierungsgrundsätzen und der allgemeinen Praxis in den m eisten Ländern gelten die 

Kosten, die auf dem Erwerb bezogen werden und der Transport  von Waren/ Art ikeln als ein Teil des Wertes vom  
Lager . Aus Sicht  des Managem ents ist  es auch interessant , dass für die Margen-  und Gewinnkalkulat ionen alle 

direk ten Kosten m it  eingeschlossen werden, die auf einer Bewegung beruhen.

Der Gesamtpreis eines Art ikels kann folglich bestehen aus:  Kaufpreis, Transportkosten, Versicherungskosten, 
Abnahmekosten, Einfuhrzöllen,  anderen Steuern et c. 
Versandkosten werden daher in Verbindung mit einem  Art ikel während der Bestellung oder beim Wareneingang nicht  in 

Prozent oder  als Bet rag regist r iert,  sondern als Kosten, die direk t bei der  Eingangsrechnung gebucht  werden. Von diesem 

Kostenkonto aus ist  es möglich, die Kosten den Eingangsposit ionen zuzuteilen.

Der Vorgang läuft  wie folgt  ab:

1. Erfassen einer Bestellung.

2. Erfassen des Wareneingangs.

3. Erfassen der Eingangsrechnung für die Ware.

4. OP ver rechnen durchführen.

5. Erfassen der Rechnungen für die Extrakosten z. B.:  Einfuhrzoll, Transport , Steuern auf die Kostenkonten.

6. Bevor eine Periode geschlossen wird, werden die Kostenbuchungen in der  Buchungsart  Sonst ige für die 

Kostenrechnungen erfasst ,  die bisher noch nicht  eingegangen waren.
7. Verrechnen die Versandkosten (von der Eingangsrechnungen und von BA Sonst ige) , basierend auf einer  

Verteilungsmethode (Menge /  Gewicht  /  Betrag) .
8. Durchführung der Lagerbewertung. Diese Funkt ion erkennt  die Extrakosten als Teil der eingegangenen 

Waren. I nfolge dessen sind diese Kosten in den Ausgabezeilen enthalten.

Hinweis: Es ist  nicht  relevant ,  ob Kosten auf einer  Extrarechnung oder  auf der gleichen Rechnung erfasst  werden, 

die zusam men m it  dem Lieferschein für die gelieferten Waren komm t.

Beispiel:

Eine Bestellung wurde erstellt  und die Ware ist  eingegangen:

Die Rechnung wurde er fasst . Die Bewegungen werden miteinander verrechnet .



Dann wird die Rechnung für  die Versandkosten er fasst . Diese Kosten werden im mer in der  Versandkostenumlagefunktion 

erkannt , so lange sie auf ein GuV-Konto gebucht werden. Wenn der Bet rag auf ein Bilanzkonto gebucht wird, wird er nicht  als 

Versandkosten berücksicht igt .

Versandkostenum lage

Nach der  Erfassung der Eingangsrechnung m it  den Versandkosten können diese den Wareneingangszeilen  zuget ei lt  werden. 

Das Fenster "Versandkostenum lage"  kann über das Menü [ Lager  /  Lagerverwaltung /  Anlieferungskosten]  aufgerufen werden. 

Das Modul Lagerverwaltung ist  für diese Funktionalität  erforder lich. Diese Funkt ion ist  nicht  für die Lagerbewertungsm ethode 

'Standardkostenpreis Classic' vorhanden. Diese Funktion besteht  aus 3 Schrit ten:

1 . Ausw ählen der  Versandkosten



• Gestalten Sie die Suche so det ai lliert  wie m öglich, um  schneller zu den richt igen Ergebnissen zu komm en.

• Nur Buchungen auf Kostenkonten in der BA Einkauf (Rechnungen)  und BA Sonstige (Schätzung der  Kosten am  

Monatsende vor Abschluss der  Per iode und noch keine Rechnung er fasst )  können ausgewählt  werden.

• Buchungen in geschlossenen Per ioden werden nicht  angezeigt.

• Auswahl einer  Kostenzeile und der But ton < Weiter>  wird akt iv.

2 . Ausw ahl der entsprechenden Eingangszeile



• Auf der rechten Seite des Fenst ers werden die zuvor in Schrit t  1 ausgewählten Dat en angezeigt .

• Nur Eingangszeilen werden angezeigt , wenn das gekoppelte Sachkonto ein Bestandskonto ist .

• Auch interne Bestel lungen bzw. Eingänge sind auswählbar (nur interessant  bei der  Bewertungsmethode FiFo) . 

• Es ist  nicht  relevant , wenn der  Lieferant von dem  des ersten Fensters abweicht.

• Das Bewegungsdatum t r if ft  auf das Eingangsdatum zu.

• Star t  des nächsten Fensters mit dem  But ton < Zurechnen> .

3 . Zuteilung der  Kosten zum  Eingang, der auf e iner  Zahlungsart  basiert

Vier Zahlungsarten werden unterst ützt :

• Menge:  (Menge in Verkaufseinheit  /  Gesam t  Verkaufseinheit)  *  zuzurechnender Bet rag.

• Wert :  (Wert  in Standardbet rag /  Gesamtbetrag)  *  zuzurechnender  Betrag.

• Gewicht :  (Menge *  Gewicht  (Ar t ikeldaten)  /  Gesam tgewicht)  *  zuzurechnender Bet rag.



• Volumen:  (Menge *  Volumen (Art ikeldaten)  /  Gesamtvolumen)  *  zuzurechnender  Betrag.

Nach der  Änderung der  Zahlungsart  Kostenver teilung sollten Sie auf den But ton < Berechnen>  klicken, um  die ak tuellen 

Kosten zu sehen. Die Kost enver tei lungsbuchung sieht wie folgt aus:

Lagerbew ertung

Zugerechnet e Versandkosten werden für al le Lagerbewer tungsm et hoden herangezogen (ausgenom men 'Standardkostenpreis 

Classic') .  Versandkosten werden bereits für DEP-Berechnungen unterstützt .  Der  einzige Unterschied ist ,  dass die Kost en jet zt  

imm er einem Eingangsdatum  zugerechnet werden.

Für die FiFo-Methode wurden Änderungen vorgenomm en. Falls Versandkosten den Eingängen zugewiesen wurden, dann 

werden diese Versandkosten zum  Kaufpreis der Eingänge addier t . Der Gesam tpreis der  Lieferung wird dadurch beeint rächt igt .

I n oben genanntem Beispiel ist  eine Zeile mit der  "Menge"  '50' regist r ier t  worden. Nur für die zweite Zeile werden die 

Versandkosten registr ier t .
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