WIFAS Multi-Artikel Kalkulation
Zielsetzungen
Der harte Wettbewerb, Kostensteigerungen sowie Schwankungen bei den Rohstoffen machen
zeitnahe Artikelpreiskalkulationen notwendig. Derjenige der mit der Anpassung der Preise an
das aktuelle Marktgeschehen zu lange wartet, verliert entweder Geld oder er ist zu teuer, was
den Kunden häufig zur Abwanderung zum Mitbewerber veranlasst.
Bei einer größeren Anzahl von Artikeln, die neu zu kalkulieren wären, tritt eine Hemmschwelle
auf, da der dafür benötigte Zeitaufwand selten zur Verfügung steht. Daher soll die Kalkulation
mit wenig Arbeitsaufwand verbunden sein.
Da die Preisbildung vom mehreren Faktoren abhängig ist, sollte man auch mehrere Auf- oder
Abschläge angeben können.
Die Preiskalkulation erfolgt in der Regel von einem Grundwert aus. Eine flexible Benennung des
Grundwertes wäre sinnvoll.
Die neu kalkulierten Preise werden zu einem Stichtag gültig. Eine automatische Aktivierung der
neuen Preise wird Ihre Preispflege erleichtern und Fehler vorbeugen.
Preiskalkulationen erfolgen regelmäßig. Oftmals können die zu kalkulierenden Artikel in
Gruppen zusammen gefasst werden. Eine Speicherung der Artikelgruppen für zukünftige
Kalkulationen würde die Preispflege ebenfalls erleichtern.

Kalkulation bearbeiten
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Funktionen
Die Funktion Multi-Artikel Kalkulation kann über den Standard hinaus auch an Ihre
individuellen Bedürfnisse angepasst werden. So kann z.B. die Anzahl der Aufschläge erweitert
werden. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick zu den Funktionen:

Artikel selektieren

 Die zu kalkulierenden Artikel können über die Artikelsuchmaske selektiert werden.
Hierbei stehen Ihnen viele Filtermöglichkeiten zur Verfügung, um die gewünschten
Artikel zu erhalten.
 Alle zu kalkulierenden Artikelpreise werden einer bestimmten Preisschiene zugeordnet.
 Es können alle Netto- und Bruttopreisschienen damit berechnet werden.
 Der für die Kalkulation benötigte Grundwert kann der Artikeleinkaufspreis oder eine
andere Preisschiene sein.
 Wenn der Grundwert aus einer Nettopreisschiene kommt und der zu kalkulierende Wert
ein Bruttopreis ist, berücksichtigt das Programm automatisch die entsprechende
Mehrwertsteuer des Artikels mit. Das gilt auch im umgekehrten Fall.
 Es können 5 Aufschläge bzw. Abschläge angegeben werden, mit denen alle Artikelpreise
zu berechnen sind.
 Der Aufschlag bzw. Abschlag kann als Prozentwert und/oder als Währungsbetrag
angegeben werden. Dabei sind Prozentwert und Währungsbetrag, bei Bedarf, auch beide
gleichzeitig zu nutzen.
 In einer Liste sind alle Artikel mit dem aktuellen sowie mit dem neu kalkulierten Preis
aufgeführt.
 Es besteht die Möglichkeit, den zu kalkulierenden Preis mittels einer Vorgabe zu runden.
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 Sie können das Datum bestimmen, ab wann die neuen Artikelpreise gelten sollen.
Das Programm wird, zum angegebenen Stichtag, die Artikelpreise automatisch in den
Artikelstammdaten ändern. Das garantiert Ihnen eine zeitgenaue Aktivierung und
Berücksichtigung der neuen Preise.
 Die Gruppe der zu kalkulierenden Artikel kann mit einem Namen versehen und
abgespeichert werden. Bei einer erneuten Preisänderung steht Ihnen diese
Artikelgruppe direkt wieder zur Kalkulation zur Verfügung.

Vorteile und Nutzen
Wir möchten im Folgenden nur einige Vorteile hervor heben:
 Mit Hilfe der Multi-Artikel Kalkulation lassen sich schnell und bequem neue Preise für
größere Mengen von Artikeln berechnen.
 Das Programm entlastet damit im hohen Maße den Verantwortlichen für die
Preisfestsetzung.
 Bedingt durch die Möglichkeit schnell neue Preise zu kalkulieren, kann man kurzfristig
auf Marktveränderungen reagieren.
 Eine ausreichende Anzahl von Auf- und Abschlägen, in Prozent und Währungsbetrag,
ermöglicht eine ausführliche und strukturierte Preisberechnung.
 Durch flexible Vorgabe einer Rundung, können politische Preise gebildet werden.
 Zur Kontrolle werden Ihnen der Grundwert, der aktuelle sowie der neu kalkulierte
Artikelpreis angezeigt.
 Die Möglichkeit marktgerechte Preise schnell zu berechnen, stärkt Ihre
Wettbewerbsfähigkeit.
 Die negativen Auswirkungen, die sich durch unangemessene Artikelpreise ergeben,
werden vermieden.
 Die Neuberechnung der Preise kann flexibel auch bereits im Voraus vorgenommen
werden.
 Sicherheit, dass die neuen Preise zum exakten Zeitpunkt vom Programm mit
berücksichtigt werden.
 Für eine zukünftige Neuberechnung der Preise, kann die Gruppe von Artikeln
abgespeichert werden. Dadurch wird der Arbeitsaufwand für Sie nochmals reduziert.

Als Resümee ist festzuhalten, dass die Funktion Ihren Arbeitsaufwand bei der Preiskalkulation
stark minimiert. Bei immer kleineren Margen sowie wachsendem Wettbewerb wird eine genaue
Preiskalkulation immer notwendiger, um erstens einen Auftrag zu erhalten und zweitens dabei
kein Geld zu verlieren. Sie können die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens darüber
verbessern und sichern, damit verteidigen Sie Ihre Position im stark umkämpften
Marktgeschehen.

WIFAS GmbH, Fichtenweg 8, 64839 Münster, Tel.: 06071 5995, E-Mail: wifas@wifas.de

Seite 3

