Umsatz nach Verantwortlichem
Dieses Infoblatt zeigt Ihnen eine neue Standardauswertung innerhalb der Statistik. Verbunden mit
wichtigen Hinweisen, wie die entsprechenden Zahlen im Prozess der Auftragsbearbeitung hinterlegt
werden.

Ziel der Auswertung
Die neue Auswertung ist innerhalb der Statistik betitelt mit „Umsatz nach Verantwortlichem“. Aber
natürlich handelt es sich um Mitarbeiter. Möglicherweise stehen diese stellvertretend für eine
Abteilung, deshalb die etwas abweichende Betitelung innerhalb der Statistik.

Also: recht schonungslos offenbart diese Auswertung möglicherweise Vergleichszahlen, weshalb wir
an dieser Stelle auf die Rechte hinweisen: Es ist möglich, nicht jedem den Zugriff auf diese Ecke
unseres Programmes zu erlauben … es ist sogar genau für diese einzelne Auswertung ein separates,
neues Recht vorhanden: Statistik, Umsatz nach Verantwortlichem, welches im Standard nicht gesetzt
ist.

Wo kommen die Daten her?
Die Daten werden aus der Zuordnung der „Verantwortlichen“ zu Rechnungen oder Lieferscheinen
gewonnen. Dieses Feld befindet sich bereits seit vielen Jahren im Kopf der Rechnung oder des
Lieferscheins:

Seit Februar 2020 gibt es das Feld allerdings ebenfalls in den Positionen. Somit lässt sich der Umsatz
einer einzelnen Rechnung positionsweise einem Mitarbeiter oder – stellvertretend – einem Team
dahinter zuordnen. Kümmern Sie sich nicht um die Positionen, wird dieses Feld einheitlich wie der
Kopf der Rechnung/des Lieferscheins gefüllt.
Wenn Ihr Prozess beispielsweise folgendermaßen aussieht, werden Ihre Rechnungen automatisch
getrennte Zuordnungen aufweisen:



Ihre Mitarbeiter erstellen jeder für sich einzelne Lieferscheine mit sich selbst als
Verantwortlichem (oder Sie tun es stellvertretend)
Sie wandeln diese Lieferscheine in Rechnungen (einzeln oder als Sammler)

Aber vielleicht entspricht dies nicht Ihrem Standard-Prozess. Deshalb im nächsten Abschnitt eine
schöne andere Lösung.
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Positionsmodus als Lösung
An dieser Stelle sei zunächst auf das separate Infoblatt zum Positionsmodus hingewiesen. Dieser
erlaubt Ihnen die ausführliche Darstellung aller Positionen (zum Beispiel von Rechnungen eines
Monats). Neu seit Version 11.0.147 ist nun die Möglichkeit, in dieser Übersicht eine oder mehrere
Positionen gesammelt einem anderen Verantwortlichen zuzuweisen:

Über die Möglichkeiten des Positionsmodus (filtern, gruppieren etc.) lassen sich die Daten so zum
Beispiel aus einem Auftrag (alle Positionen sind dem Auftragssachbearbeiter und nicht dem
Durchführenden zugeordnet) sehr schnell gruppieren und anders zuweisen.

Die Statistik zum Thema
Sie finden die neue Statistik in vier Varianten unter Sonstiges:

Alle Varianten zeigen in der Reihenfolge der Umsätze die Monatszahlen. Im Kopfbereich lässt sich das
Bezugsjahr wechseln. Berücksichtigen Sie aber bitte, dass die Positionszahlen erst ab Januar 2020 zur
Verfügung stehen.
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Einschränkung auf Erlöskonten
Möglicherweise möchten Sie nicht alle Umsätze in dieser Tabelle, sondern nur „manche“. Vielleicht
hilft hierfür die Einschränkung auf Erlöskonten. Ein denkbares Beispiel: nur die
Dienstleistungsumsätze:
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