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In der Offi  ce Line haben Sie natürlich 
zudem noch die Möglichkeit, eine 
Gegenüberstellung der Kalkulation 
durchzuführen. 

Um eine weitere Kalkulation in die 
Übersicht mit einzufügen, wählen Sie 
in der Kalkulation über die Schaltfl äche 
[Einzel] den Menüpunkt „Einzelkalku-
lation hinzufügen“ aus.

Wenn Sie den Menüpunkt ausgewählt 
haben, öff net sich Ihnen wieder das 
bekannte Fenster, in dem Sie die An-
gaben für die Kalkulation verändern 
können. Ändern Sie für die Gegenüber-
stellung zum Beispiel die Menge oder 
die Kostenberechnung-Basis.

Nachdem wir in den ersten zwei Teilen des ratGEBERs die Kalkulati-
on erstellt haben, zeigen wir Ihnen in diesem Teil, welche weiteren 
Schritte möglich sind.

Bearbeiten der Kalkulation in der O�  ce Line

Nachdem Sie mit [OK] bestätigt haben, 
wird eine weitere Kalkulation hinter 
Ihre vorhandene Kalkulation angefügt. 
Dadurch können Sie im Handumdre-
hen verschiedene Kalkulationsvarian-
ten miteinander vergleichen. Durch 
solch eine Gegenüberstellung haben 
Sie die Möglichkeit, auf einen Blick zu 
sehen ab welcher Menge zum Beispiel 
eine Einsparung in Ihren Kosten ein-
tritt.



Sie haben eine Frage zu unserem ratGEBER? Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne! Telefon: 0 60 23. 32 08-0 

14ratGEBER Kalkulation

Haben Sie daraufhin eine Kalkulations-
variante gefunden, die Ihren Vorstel-
lung entspricht, haben Sie nun sogar 
die Möglichkeit, die kalkulierten Werte 
in die Offi  ce Line zurück zuschreiben. 
Durch die drei Punkte die sich am Kopf 
Ihrer Kalkulation befi nden, können Sie 
den Menüpunkt „Werte zurückschrei-
ben“ auswählen. 

VK-Beleg: Der Menüpunkt „VK-Beleg“ 
ist nur dann aktiv, wenn Sie die Vor-
kalkulation aus einem Verkaufsbeleg 
geöff net haben. Hier wird der kalku-
lierte VK-Preis in den VK-Beleg zurück-
geschrieben.

VK-Preis: Durch diesen Menüpunkt 
haben Sie die Möglichkeit, den errech-
neten Listenpreis als Verkaufspreis bei 
dem aufgerufenen Artikel zu hinter-
legen. Nachdem Sie den Punkt aus-
gewählt haben, öff net sich folgende 
Maske.

Hier können Sie nun auswählen, für 
welche Preisliste der Preis des Artikels 
zurückgeschrieben werden soll. Soll 
dieser Preis erst ab einer bestimmten 
Menge verwendet werden, können Sie 
die Mengenstaff el zusätzlich defi nie-
ren.

In unserem Beispiel möchten wir den 
Wert in die Standard-Preisliste zurück-
schreiben. Nachdem Sie [OK] geklickt 
haben, wird der Preis eingetragen.

Letzter EK & Kalkulatorischer EK: Diese 
Punkte können Sie jeweils auswählen, 
wenn Sie die entsprechenden Ein-
kaufspreise im Artikelstamm hinterle-
gen möchten.
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Anhand unseres Beispiels erkennen 
Sie, dass sich in dem Feld „Rohmaterial“ 
unsere Materialeinzelkosten befi nden.

Der Materialgemeinkostenzuschlag 
hat sich automatisch aus unserem hin-
terlegten Gemeinkostenschlüssel ge-
zogen. 

Wenn Sie wissen möchten, wie sich die 
2.000,00 EUR an Materialkosten zusam-
mensetzen, können Sie auf die Lupe 
klicken.

Schauen wir uns an, wie sich der Bereich unserer Materialkosten abbildet


