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Zusammengestellte Artikel
Verkaufen Sie nicht nur einzelne Artikel, sondern in Angeboten auch mal Kombinationen von Artikeln?
Können Ihre Kunden gelegentlich drei Artikel für den Preis von zwei einkaufen? Verkaufen Sie komplexe
maßgeschneiderte Produkte, die aus zahlreichen Komponenten und eventuellen Halbfabrikaten bestehen?
Im Modul Zusammengestellte Artikel kombinieren Sie den Komfort von feststehenden Artikelstrukturen mit
der Flexibilität der Zusammensetzung gemäß der Kundenwünsche. Das Modul ist eine äußerst praktische
Erweiterung für das Modul Fakturierung.

 

Wozu brauche ich es?
Jedes Unternehmen verkauft eigene Artikelkombinationen. Eines arbeitet mit einem feststehenden
Kombinationspreis, das andere mit Preisen für Teile. Ein Großhandel hat wöchentlich neue Angebote, ein
Möbelgeschäft arbeitet dagegen mit Standard-Artikelzusammenstellungen, an denen im Laufe mehrerer
Jahre nur kleine Änderungen vorgenommen werden. Der Einzelhändler bietet drei Artikel zum Preis von
zweien, ein Küchenausstatter verwendet eine Standard- und eine komplexe Konfiguration, um dem Kunden
ein maßgeschneidertes Produkt bieten zu können.

In all diesen Situationen und allen möglichen Variationen können Sie auf das Modul Zusammengestellte
Artikel bauen. Sie können jeweils zwischen dem Preis des Hauptartikels und den Preisen der Komponenten
wählen. Standard-Artikelzusammenstellungen, Angebote und umfassende Konfigurationen geben Sie in
einem dazu bestimmten Fenster ein. Die benutzerfreundliche Baumstruktur, in der Sie die Artikel mit der
Maus anordnen können, sorgt für effiziente und übersichtliche Erfassung. Auch komplexe Kombinationen
mit mehreren Halbfabrikaten auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb einer Zusammenstellung können
problemlos erstellt werden. Wenn Sie einen Eigenfertigungsartikel in einem Auftrag wählen, wird es
automatisch detailliert. Anhand der Farbcodierung der Artikelzusammenstellung erkennen Sie auf einen
Blick, was zur Artikelzusammenstellung gehört und was nicht.

Die große Leistungsfähigkeit des Moduls beruht auf der Flexibilität während der Auftragserfassung. Alle
Beziehungen untereinander bleiben nämlich vollständig erhalten. Auf diese Weise können Sie Ihre
umfassende Konfiguration im Handumdrehen einschränken oder gemäß den Anforderungen des Kunden
erweitern. Wenn Ihre Küchenzeile zum Beispiel aus vier Schränken, einer Spüle und einem Ofen besteht,
können Sie vier Türgriffe in die Zusammenstellung der Schränke hinzufügen, die nur für diesen Auftrag gilt.
Wenn Sie die Anzahl der Schränke verdoppeln, wird auch die Anzahl der Komponenten (Bretter, Tür)
einschließlich des hinzugefügten Türgriffs, verdoppelt. Wenn Sie den Preis einer Tür erhöhen, wird die
Preiserhöhung für alle Schränke durchgeführt. Sie können also in Ihrem Auftrag zwischen der
Verkaufsmenge und der Anzahl der Komponenten, die für die Zusammenstellung in diesem Auftrag gilt,
unterscheiden. Diese Funktionalität suchen Sie in anderen Programmen vergeblich.

Die Flexibilität gilt auch für Lieferscheine, Packlisten und Rechnungen, in denen Sie die
Artikelzusammenstellungen je nach Wahl aufnehmen können. Wenn Sie Standardkombinationen
verkaufen, möchten Sie nicht, dass Ihre Kunden sich mit den sechsunddreißig Komponenten des von ihnen
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bestellten Artikels beschäftigen müssen. Wenn Sie auch über das Modul Lagerbestand verfügen, können
Sie auch einstellen, welche Artikel reserviert werden sollen: der Hauptartikel oder die Komponenten.
Außerdem brauchen die Endprodukte nicht vorrätig zu sein, was in Kombination mit dem Modul
Aufträge/Rückstände eine flexible Vorgehensweise ermöglicht.

Natürlich fehlen bei AccountView auch die praktischen Extras nicht. So können Sie ganze
Artikelzusammenstellungen auf einmal kopieren. Dies vereinfacht nicht nur die Erfassung bei der
Ingebrauchnahme des Moduls, sondern auch die Erstellung gleichartiger Angebote oder komplexer
Konfigurationen, die aufeinander beruhen.

Das Modul Zusammengestellte Artikel bietet eine flexible Lösung für den Verkauf kombinierter Artikel. Das
Chamäleon unserer Warenwirtschaftsmodule bietet einzigartige Funktionalität zu einem sehr günstigen
Preis.

Was kaufe ich dafür?
ã Artikelzusammenstellungen: Anordnung der Hauptartikel und Komponenten in einer Baumstruktur in

einem gesonderten Fenster
ã Eine Zusammenstellung kann wiederum Zusammenstellungen enthalten: Prüfung auf zyklische

Definitionen
ã Definition von Menge, Laufnummer und Zeichnungsnummer für jede Komponente
ã Kopieren von ganzen Artikelzusammenstellungen
ã Beliebig viele Artikelzusammenstellungen, Ebenen und Komponenten pro Ebene
ã Unterschied zwischen Fremdbezugs- und Eigenfertigungsartikeln
ã Artikelzusammenstellung ist im Auftrag mit Farbcodierung versehen und kann frei geändert werden,

wobei Beziehungen untereinander erhalten bleiben
ã Preisberechnung im Auftrag nach Wahl anhand des Hauptartikels oder der Komponenten
ã Bestandsreservierung nach Wahl anhand des Hauptartikels oder der Komponenten (Modul

Lagerbestand)
ã Artikelzusammenstellung nach Wahl automatisch im Lieferschein und in der Packliste detaillieren
ã Artikelzusammenstellung nach Wahl automatisch in der Rechnung detaillieren
ã Nahtlose Integration mit den Modulen Lagerbestand und Aufträge/Rückstände
ã Standardberichte:
ã Detaillierungsliste
ã Zusammenfassungsliste
ã Selbstkostenpreis
ã Stückliste

Was bringt es?
Eine perfekte Lösung für den Verkauf Ihrer Artikelkombinationen. Sie können zum Beispiel:
ã Standardkonfigurationen verwenden. Nie mehr vergessene Komponenten oder falsch berechnete

Preise.
ã Modellkonfigurationen verwenden. Ihre Verkäufer erfassen ihre Aufträge wesentlich flotter. Sie wählen

die Modellkonfiguration, die der benötigten am ähnlichsten ist und brauchen nur noch einige
Änderungen vorzunehmen.

ã Angebote an zentraler Stelle verfügbar machen. Sie definieren sie einmal in einer
Artikelzusammenstellung, wonach alle Mitarbeiter sie auf dieselbe Weise anwenden können.

ã Artikelzusammenstellungen mit mehreren Ebenen anlegen. Sie können also sowohl den Küchenschrank
(mit seinen Komponenten) als auch die Küche (die u. a. aus Küchenschränken besteht) als
Artikelzusammenstellung erfassen.

Der Einsatz des Moduls Zusammengestellte Artikel kann also an Ihre Geschäftsprozesse angepasst werden.
Hauptartikel- oder Komponentenpreise, Standard- oder flexible Zusammenstellungen, Integration mit Ihrer
Warenwirtschaft oder Produktionsstücklisten, das Modul richtet sich nach Ihren Anforderungen. Da diese
Vorteile durch die einmalige Flexibilität bei der Fakturierung ergänzt werden, brauchen Sie nicht weiter zu
suchen. Die Investition macht sich aufgrund des Zeitgewinns und der konsistenten und fehlerlosen
Fakturierung schnell wieder bezahlt. Braucht Ihre Verkaufsabteilung jetzt vier oder fünf Minuten für die
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Erfassung von fünfzehn Einzelartikeln pro Auftrag? Mit dem Modul sind es nur noch zehn oder zwanzig
Sekunden. Und dann reden wir noch nicht einmal über komplexe Zusammenstellungen von fünfzig oder
sechzig Artikeln, auch die können auf Knopfdruck zur weiteren Bearbeitung in das Auftragsfenster eingefügt
werden. Rechnen Sie sich aus, wie viel Sie sparen.

Was kostet es?
Sie investieren ε 795,- (exkl. USt.). Das Modul erweitert die Funktionalität des Moduls Fakturierung.


