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Überblick:  

 
Das Add-On „Angebotsbearbeitung mit Wiedervorlage“ unterstützt die gezielte Angebots-
verfolgung und –Auswertung. Es umfaßt die Möglichkeit, bei der Angebotserfassung zu-
sätzliche Informationen zur Anfrage-Herkunft und zur geplanten Angebotsverfolgung zu hin-
terlegen. Basis für die Angebotsverfolgung ist eine integrierte Wiedervorlagemaske, über die 
der Anwender Angebote nach unterschiedlichen Kriterien selektieren kann. Dort protokolliert 
er dann die Kontakte zum Kunden und seine Reaktionen bzw. der Stand der Entscheidungs-
findung. Durch Anklicken kommt der Bediener bequem in alle relevanten Sessions wie An-
gebotsbearbeitung, Wiederholdruck, Ergebniserfassung usw. 
 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
Angebotserfassung: Vor die Standard-
Angebotserfassungsmaske ist eine Wie-
dervorlage-Maske geschaltet. Der Ein-
stieg in die Angebotserfassung erfolgt 
dann über diese Maske.  
 

 
 
Nach Eingabe der Kundennummer zeigt 
die Session einige Kundendaten an. Alter-
nativ kann der Bediener direkt den Kun-
denname eingeben. Ist er eindeutig, über-
setzt ihn das System sofort in die Kunden-
nummer, ansonsten zeigt das System eine 
übersichtliche Auswahl der in Frage kom-
menden Kunden an. Der Anwender kann 
auch in die Standard-Kundenstamm-
Anlage oder in die Interessenten-Anlage 

verzweigen und dort einen neuen Kunden-
satz anlegen. Handelt es sich um einen 
bestehenden Kunden oder Interessenten, 
dann wird die Anzahl der  bereits erfaßten 
und der noch offenen Angebote eingeblen-
det. Außerdem erhält der Bediener ange-
zeigt, ob und wann der erste Auftrag erteilt 
und wann das letzte Angebot erfaßt wurde. 
Dies hilft ihm, den Interessenten ggf. 
schnell einzuordnen. 
 
Optional kann die Session auch so ge-
schaltet werden, daß sie nach Eingabe der 
Kundennummer zunächst automatisch den 
im Kundenstamm hinterlegten Kunden-
Langtext einblendet. In der Regel sind 
dort Besonderheiten zum betreffenden 
Kunden/Interessenten hinterlegt. 
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Bei Bedarf kann sich der Bediener in der 
Angebotsübersicht alle bereits erstellten 
Angebote zum Kunden inclusive Statusin-
formationen einblenden lassen, um sich 
über vorausgegangene Angebote zu infor-
mieren. 
 

 
 
Im nächsten Maskenabschnitt der Wieder-
vorlage(WV)-Verwaltung kann der An-
wender Daten zur erhaltenen Anfrage er-
fassen, beispielsweise Anfragedatum, An-
fragenummer, Ansprechpartner, Kon-
taktquelle, Aktion, sowie Wiedervorlage-
Daten wie Vertriebsgruppe, Vertriebsmit-
arbeiter, Wiedervorlagecode, Wiedervor-
lage-Text und Datum.  
 
Wiedervorlage-Code und Wiedervorlage-
Datum werden defaultmäßig aus einer Pa-
rametertabelle gefüllt. Zusätzlich kann der 
Bediener einen kurzen individuellen Hin-
weistext sowie einen beliebigen Langtext 
zur internen Angebotsverfolgung erfassen, 
ebenso Daten zum  zuständigen Ansprech-
partner. 
 
Über Knopfdruck kann man zusätzliche 
Ansprechpartner erfassen und mit Funk-
tion, Abteilung, eMail-Adresse und diever-
sen Telefonnummern speichern.  
 

 
 
Aufgrund des Default-Konzeptes wird 
im einfachsten Fall lediglich die Kun-
dennummer eingegeben. 
 
Nun kann der Bediener den Button „Ange-
bot anlegen“ drücken, und er verzweigt 
(zusammen mit den bereits eingegebenen 
Daten) zur Standard-Angebotserfassung. 
 
Nach Beenden der Standard-Angebots-
erfassung kehrt der Bediener in die Bear-
beitungsmaske zurück, kann dort ggf. noch 
Wiedervorlage-Daten ergänzen und optio-
nal das Angebot über einen Button direkt 
drucken. 
 
Einmal erfaßte Angebote erscheinen – so-
fern sie ein Wiedervorlagedatum haben – 
in einer Wiedervorlageübersicht. Da 
nicht jeder Vertriebsmitarbeiter jedes An-
gebot bearbeitet, ordnet das Add-On bei 
der Erfassung eines Angebotes einen Ver-
triebsmitarbeiter zu. Ein Vertriebsmitar-
beiter wiederum gehört zu einer Vertriebs-
gruppe. 
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In der Wiedervorlage-Einstiegsmaske 
kann der Anwender die Angebots-Wieder-
vorlagen nach diversen Kriterien am Bild-
schirm aufbauen. Etwa alle offenen Wie-
dervorlagen zu einer Vertriebsgruppe nach 
Wiedervorlage-Termin aufsteigend 
sortiert. Oder alle Angebote mit einem 
Angebotswert größer X usw. 
Selektionsmöglichkeiten sind 
Vertriebsgruppe, Vertriebsmitarbeiter, 
Wiedervorlagecode, Wiedervorlagedatum, 
Kunde, Aktion, Angebotsnummer, 
Bewertungscode und Angebotswert. Aktiv 
verfolgt werden beispielsweise womöglich 
nur Angebot mit einem Angebotswert 
größer 10.000 DM. 
 
Anschließend wird die Wiedervorlage-
Übersicht am Bildschirm angezeigt. 
 

 
 
In der Wiedervorlage-Übersicht (WV) 
gibt es fünf Teilmasken mit diversen In-
formationen zum Angebot. Eine ganze 
Reihe von Wiedervorlagedaten können 
direkt in der Übersicht geändert werden. 
Beispielsweise kann man das Wiedervor-
lagedatum ändern oder das Angebot aus 
der Wiedervorlage herausnehmen.  Klickt 
man eine Zeile an, kann man in die Wie-
dervorlageberabeitung des markierten An-
gebotes springen. 
 

 
 
Von dort aus kann der Anwender dann in 
die Angebotsbearbeitung, in den Kunden-
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stamm oder in die Ergebniserfassung 
springen. 
Die Wiedervorlage-Selektion kann sich der 
Bediener auch über einen Button auf eine 
WV-Liste ausgeben lassen. 
 

 
 

Die Wiedervorlageliste in Papierform 
druckt entsprechend der gewählten 
Selektion die wichtigsten Daten zum 
Angebot und zur Wiedervorlage. 
 

 


