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Überblick:  

 

Gerade größere Preislisten müssen schnell, übersichtlich und zuverlässig verwaltet werden. 

Dies bietet das Preislisten-Add-On. Insbesondere die nachträgliche Erfassung neuer Artikel in 

allen Preislisten oder die manuelle Preiserhöhung kann damit wesentlich schneller und zu-

verlässiger erfolgen. Auch die Frage, „was kostet ein Artikel in welcher Liste“, läßt sich damit 

deutlich übersichtlicher beantworten. Mit den Add-On-Sessions kann man alle mit den Stan-

dard-Sessions erfasste Preise nahtlos weiterverwalten (und umgekehrt). 

 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Die Pflege der Preise kann auf zwei Vari-

anten erfolgen. Dabei werden die Preise  

immer in den Original-Baan-Tabellen ge-

speichert. An der Preisfindung selbst än-

dert sich dadurch nichts: 

 

 
 

Variante 1: Ein Artikel, n Preislisten.  

 

Nach Eingabe einer Artikelnummer zeigt 

das Programm den Preis des Artikels aus 

allen Preislisten, auf denen der Artikel ge-

listet ist. In der ersten Spalte („Preis alt“) 

wird automatisch der aktuelle Preis ange-

zeigt, in der zweiten Spalte ggf. der künf-

tige neue Preis. Neue Preislisteneinträge 

lassen sich jetzt direkt erfassen, oder man 

kann die aktuellen oder künftigen Preise 

erfassen bzw. ändern. Zusätzlich wird die 

prozentuale Differenz zwischen altem und 

neuen Preis angezeigt. 

Unterstützt wird diese Arbeit durch eine 

Stammdatentabelle, in der der Anwender 

seine Preislistenstichtage hinterlegt. Der 

Anwender muß dann beim einzelnen Arti-

kel kein „gilt-ab-Datum“ erfassen. Natür-

lich setzt das Programm nach Eingabe ei-

nes neuen Preises beim vorausgehenden 

alten Preis automatisch das Verfalldatum. 

 

Verbundene Preislisten: Eine weitere 

Hilfestellung bietet die Möglichkeit, Preis-

listen über Faktoren zu verknüpfen. („Liste 

EV1 = Preis aus Liste FH1 * Faktor 1,25“). 

Trägt der Anwender in diesem Beispiel in 

„Basis-Preisliste FH1“ einen Preis von 100 

EUR ein, legt das System in der abhängi-

gen Preisliste EV1 automatisch einen Preis 

125 EUR an. Dabei werden auch Run-

dungscodes berücksichtigt. 

 

 



  

 

 

 

 

Kurzbeschreibung 
Stand: 10.03.2003 

V106 Preislisten-
Schnellerfassung  

Bereich: 
 

BaaN-Verkauf (sls) 
 

 

 

 

 

copyright: ascon Unternehmensberatung, D-87471 Durach, Tel. ++49-(0)831-56599119 www.ascon-ub.de 

 

05.10.09  V106K Kurzbeschreibung Preislistenschnellerfassung Verkauf.doc Seite: 2/2 

Variante 2: Eine Preisliste, n Artikel. 

 

Nach Eingabe einer Preislisten-Nummer  

zeigt das Programm alle in der Liste ent-

haltenen Artikel an. Auch hier werden ak-

tueller und künftiger Preis eingeblendet,  

es lassen sich neue Artikel oder Preise 

erfassen und die Preise ändern. Zusätzlich 

blendet das Programm die prozentuale 

Preisdifferenz zwischen altem und neuen 

Preis ein. 

 

 
 

Diese Session-Variante kann auch zur 

Pflege jener Artikelpreise verwendet wer-

den, die nicht mit einer Preisliste verbun-

den sind („Preise pro Artikel“). 

 

In beiden Session-Varianten kann man 

über die Buttons „Preisdatum >>“ und 

„Preisdatum <<“ auch ältere Preislisten an 

den Bildschirm holen, für die man sich ja 

normalerweise nicht mehr interessiert. 

 

Die im Standard erforderlichen Preis- und 

Rabatt-Parameter lassen sich in beiden 

Fällen in einer zentralen Tabelle hinterle-

gen und werden von dort automatisch in 

die Preisliste übernommen.   

 

Preisliste kopieren: Im Baan-Standard 

gibt es keine Funktion für das Kopieren 

ganzer Preislisten. Das Add-On bietet eine 

solche Session: 

 

 
 

Beim Kopieren kann man angeben, wel-

chen Stichtag der alten Liste man kopieren 

möchte und welcher Stichtag für die neue 

Preisliste gelten soll. Außerdem kann man 

dabei einen Preisänderungsfaktor und ei-

nen Rundungscode angeben. 

 

 
 

Ein Preislisten-Druckprogramm erzeugt 

eine Preisliste, die nur die aktuellen Preise 

(oder die zu einem vorgegebene Stichtag)  

enthält. Dabei kann man sich auch die 

Baan-Standard-Angabe „Gültig bis 

Menge“ in „gültig ab Menge“ konvertieren 

lassen, was der Kunde sicher besser ver-

steht. Den Ausdruck kann man natürlich 

auch in Excel übernehmen. 

 


