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Abbildung 1: Gesellschaftsübergreifende Segmentbildung

Finanzbuchhaltung

Internes Rechnungwesen (Controlling)

Segmentrechnung

Buchungen auf Konten

Buchungen auf Kontierungsobjekte

Konto/Kontierungsobjekt

Personalaufwand
Abschreibungen
…
(Gemeinkosten)

Sekundäre
Kostenstellen

Primäre
Kostenstellen

Materialaufwand
(Einzelkosten)

….

….

….

….

Bestandsveränderung

….

….

Umsatzerlöse

….

….

Abschreibungen

Material-

Fertigungsauftrag

Bestandsveränderung

Umsatzerlöse

Personalaufwand

Kundenauftrag

aufwand

GuV für

Deckungsbeitragsrechnung

GuV für

die Gesellschaft

für Marktsegmente

Segmente

Abbildung 2: Ableitung der Segmentergebnisse aus dem Wertefluss im Controlling

Regeln zur Stammdatenpflege als Voraussetzung für fehlerfreie Segmentergebnisse

Für deren Zuordnung zu Profit Centern gibt es
mehrere Alternativen, die unmittelbaren Einfluss
auf das Ergebnis der Profit Center bzw. Segmente

Die Zuordnung der Kostenstelle zu einem Profit-

haben.

Center beeinflusst die Ergebnisse der Profit-Center
und der Segmente. Im Idealfall wäre jede Kosten-

Ganz ähnlich stellt sich die Problematik bei den

stelle eindeutig einem Profit-Center und damit auch

Materialien dar. Sowohl bei den Rohstoffen als

einem Segment zugeordnet. In diesem Fall gibt es

auch bei den Halbfabrikaten wird es Materialien

gewissermaßen drei virtuelle Einheiten innerhalb

geben, die von mehreren Profit Centern verbraucht

einer Gesellschaft: Leistungen für die verschiede-

werden. Auch für diese Fälle muss es allgemein

nen Profit-Center werden im Allgemeinen von meh-

verbindliche Regeln geben, die konzernweit anzu-

reren Kostenstellen erbracht.

wenden sind.

Abbildung 3: Zuordnung der Kostenstellen zu echten Segmenten und Service Segmenten

Voraussetzungen für fehlerfreie Segmentbilanzen – am Beispiel des Online-Split
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