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Preispflege

In solution2 stehen für die Artikel und Produkte in den Stammdaten unter der 
Rubrik Kalkulation vier Werte für die Bewertung, Kalkulation und Preisfestlegung 
zur Verfügung :

• Lagerwerte (Durchschnittswerte):
• Einkaufspreise   (ohne Bezugskosten)
• Einstandspreise (mit Bezugskosten -> Wiederbeschaffungswert)

• Kalkulatorische Werte:
• kalkulatorische Basis z.B. für den Einkauf
• kalkulatorische Basis z.B. für den Verkauf

Die Einkaufs-und Einstandspreise pflegen sich automatisch über den Wareneinkauf 
bzw. die Produktion, die kalkulatorischen Werte stehen zur freien Verfügung als 
Basis für die Kalkulation.
Um auch diese kalkulatorischen Werte unkompliziert manuell oder automatisiert 
aktuell zu halten, können Sie wählen zwischen einem Update dieser Werte über die 
folgende Auswahl:

• Manueller Eintrag der Werte
• Übernahme des jeweiligen Einstandspreises

• Übernahme des letzten Einkaufspreises

• Übernahme aus der Kalkulation der 
Materialkosten

• Übernahme aus der Kalkulation der 
Produktionskosten

• Übernahme aus dem letzten Fertigungsauftrag

• und - wenn sie möchten - jeweils mit einem 
prozentualen Aufschlag

Bei der Festlegung Ihrer Preise für die Preislisten oder direkt im Angebot stehen 

Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an  info@senex.de.
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Ihnen diese Werte immer zur Verfügung, um die Marge bzw. den Deckungsbeitrag 
direkt zu beurteilen.

Produktkalkulationen

Im Produktions-Modul finden Sie eine neue Zusatzfunktion. Sie dient dazu, neben 
den normalen Kalkulationen über die Stücklisten bzw. Rezepturen, einen 
Kalkulations-Schnelldurchgang zu machen.  

In einem Arbeitsgang können alle Produkte neu kalkuliert werden, wenn sich z.B. 
der Preis eines Bestandteils -  z.B. eines Bauteils oder eines Inhaltsstoffes - 
geändert hat oder wenn Sie die kalkulatorischen Werte geändert haben, z.B. weil 
sich der Bezug oder das Handling eines Artikels/Rohstoffs verteuert hat.

• Über den Verwendungsnachweis erhalten Sie sofort eine Liste aller Produkte 
in denen der Artikel, dessen Preis/Wert sich geändert hat, verwendet wird. 

• Diese Produktliste kann dann in dem neuen Datenmanager per Drag&Drop 
gezogen werden und sofort erhalten Sie eine aktuelle Kalkulation 
(hierarchisch abwärts).

• Zusätzlich können auch alle Produkte erfasst werden, in denen die o.g. 
Produkte Unterprodukte oder Unterbaugruppen sind, und diese können 
ebenfalls neu berechnet werden (hierarchisch aufwärts).

Diese neue Funktion kann genutzt werden, 
• um einen Eindruck von den Auswirkungen zu überschauen 
• um die Produkte, die auf  Wert-Update durch die Kalkulation der 

Materialkosten markiert sind  ( siehe oben -> Preispflege) automatisch auf 
aktuellen Stand zu bringen. 

Management Information System 

Noch eine Anmerkung zu unserem letzten Newsletter: die darin beschriebenen 
Neuerungen und Erweiterung im Bereich der Auswertung haben wir versäumt  in 
der Beschreibung mit den heute üblichen Begriffen zu versehen. Diese Sicht auf die 
Umsatzzahlen aus den verschiedenen Blickwinkeln wird heute neudeutsch mit dem 
Begriff Data-Cube beschrieben und gehört in die Kategorie Data Warehouse, 
Management Information System (MIS) und  Business Intelligence.

Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an  info@senex.de.
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