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 Im Unternehmen planen, aufbauen, koordinieren 
mit Orlando-ProfitCenter 

 

Sie wollen mit der Kostenrechnung den klaren Überblick über Ihr Unternehmen haben, dabei helfen 

die zahlreichen Auswertungen innerhalb der Kostenrechnung. 

 

Jetzt haben wir noch eine besondere Möglichkeit für Sie vorgesehen - Orlando-ProfitCenter.  

 

Ein ProfitCenter im Allgemeinen ist eine Organisationseinheit im Unternehmen, die von anderen 

Einheiten klar abgegrenzt wird.  

Für diese Einheit werden alle Erlöse, die sie erwirtschaftet und alle Kosten, die sie verursacht, 

gesondert ermittelt.  

Daraus lässt sich der Profit, den diese Einheit erwirtschaftet, ermitteln.  

 

Diese Kenngröße wird zur Steuerung des Bereichs innerhalb des gesamten Unternehmens ver-

wendet. 

 

Während auf Kostenstellen nur Kosten gebucht werden, werden diese auf einem ProfitCenter den 

Erträgen des Geschäftsbereichs bzw. der Abteilung gegenübergestellt.  

Die Kernidee ist also, dass das ProfitCenter wie ein eigenes Unternehmen denkt und agieren soll. 

 

Sie können innerhalb von Orlando-Fibu über zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten des Profit-

Centers für Kostenträger nach Kostenstellen sofort erkennen, wer an diesem Projekt in welchem 

Umfang mitarbeitet.  

 

Und natürlich können Sie diese Auswertung mit dem Budget vergleichen, in dem die Abteilungen 

geplant haben, was sie zu den einzelnen Projekten beitragen werden. 

 

Orlando-ProfitCenter ist die notwendige Erweiterung, für 

 

 die umfassende Kostenüberwachung einzelne Bereiche wie z.B. Filialen oder Abteilungen 

 die Minimierung der Verwaltungstätigkeit 

 die Vereinfachung der Budgetierung 

 die Vollständigkeit in den Kostenrechnungsauswertungen  
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Integration in Orlando-Finanzbuchhaltung 

Arbeitsablauf 

 

 Anlage der einzelnen ProfitCenter 

 Verbuchung des Beleges mit Zuordnung zum jeweiligen ProfitCenter 

 Auswertung innerhalb der Kostenrechnung pro ProfitCenter 

 

Stammdaten 

 

Innerhalb der Kosterechnungsstammdaten werden die einzelnen ProfitCenter angelegt. 

Ein bestimmtes ProfitCenter kann direkt einem Sachkonto zugeordnet werden oder erst bei der 

Buchung selbst. 

 

 

Auswertungsmöglichkeiten 

 

Für das ProfitCenter werden alle Erlöse, die es erwirtschaftet sowie alle Kosten, die es verursacht, 

gesondert ermittelt.  

 

Daraus lässt sich der Profit, den dieses ProfitCenter erwirtschaftet, beurteilen.  

Diese Kenngröße wird zur Steuerung des Bereichs innerhalb des gesamten Unternehmens ver-

wendet. 

 

Vor allem aber können Sie erkennen, ob das Projekt bereits Erlöse erwirtschaftet hat oder nicht.  

 

Selbstverständlich kann in eigenen Auswertungen der Vergleich ProfitCenter-Erlös mit dem Budget 

gezogen werden.  

Damit werden Differenzen zwischen Budgetplan der Filialen oder Abteilungen und den tatsächlichen 

Projekten (Kostenträgern) ersichtlich. 

 

In sämtlichen Kostenrechnungsauswertungen ist das ProfitCenter zusätzlich auswählbar und damit 

können Kostenrechnungsbuchungen pro ProfitCenter ausgewertet werden. 
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