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Allgemeines 
Mit diesem Programm können Sie die Verkaufspreise je Preisreihe für 
mehrere Artikel und/oder Artikelgruppen und den Basisverkaufspreis 
gleichzeitig abändern. Es kann immer nur ein Benutzer bzw. Bildschirm 
eine Preiserhöhung ausführen. Sollte bereits ein Benutzer in den 
Programmen sein, bekommt ein anderer Benutzer die Meldung 
„Preiserhöhung läuft bereits !“. 
 
Sie haben mehrere Möglichkeiten, um den neuen Verkaufspreis zu 
errechnen: Normal (Standard), über den Einkaufspreis, aus dem Ek-
Kalkulatorisch und über eine MwSt-Änderung.  
 
Im vorgelagerten Bildschirm können sie daraus auswählen und zusätzlich 
die Filiale und die Währung für den Preis angeben.  
 

 
 
In den nachfolgenden Preisänderungsbildschirmen wird die Währung nur 
angezeigt, wenn sie nicht der Hauswährung entspricht. 
 
Sollte es einen Preis mit dem Gültig ab Datum bereits geben, so wird der 
alte Preis mit den neuen Werten überschrieben. Diese Änderung des 
Preises wird protokolliert, wenn der entsprechende Index angelegt wurde. 
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Normale (Standardversion) 
Hier wird ein gültiger Verkaufspreis ermittelt und um den eingegebenen 
Wert verändert. 
 

 
 

• Das ‚gültig ab’ Datum ist das Datum, mit dem der Preis angelegt 
wird, es kann auch in die Zukunft verlegt werden. Vorgeschlagen 
wird immer das Tagesdatum.  

• Das ‚gültig bis’ Datum für den Preis kann leer sein. 
• Der Wert der Erhöhung kann in % oder Betrag sein. Ein negativer 

Betrag wird eine Verringerung des Preises. 
• Den errechneten Vk-Preis können Sie runden lassen, wobei auch 

eine Rundung erst ab einem bestimmten Betrag möglich ist. 
• Zusätzlich kann der dazugehörige EK-Preis des Hauptlieferanten um 

denselben Wert geändert werden. Möchten Sie nur einen 
bestimmten Lieferanten dabei berücksichtigen, ist dies auch 
möglich. 

• Ebenso kann der Kalkulatorische Ek mit angepasst werden. 
• Zum Ermitteln des Basispreises zur Berechnung haben sie 2 

Möglichkeiten. Zum einen können Sie den aktuellen Tagespreis 
nehmen und zum anderen den Preis ermitteln lassen der zum Tag 
der Preisänderung gültig ist. 

• Sie können die auszuwählenden Artikel eingrenzen nach 
Artikelgruppe, Rabattgruppe oder Artikelnummer. 
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Über den Einkaufspreis 
Es wird zuerst die Spanne vom aktuell gültigen kalkulatorischen 
Einkaufspreis zum eingegebenen Einkaufspreis ermittelt. Diese wird auf 
den aktuell gültigen Verkaufspreis gerechnet. 
 

 
 

• Es wird der Einkaufspreis eingegeben, mit dem die Spanne in % 
zum aktuellen Ek-Kalkulatorisch berechnet wird. Die Spanne wird 
dann auf den gültigen Vk aufgeschlagen. Eine negative Spanne ist 
eine Verringerung des Vk-Preises. 

• Alle anderen Werte und Vorgänge sind wie bei der Standardversion 
beschrieben 
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Aus Ek-Kalkulatorisch 
Es wird zuerst die Spanne vom aktuell gültigen kalkulatorischen 
Einkaufspreis zum eingegebenen Einkaufspreis ermittelt. Diese wird auf 
den aktuell gültigen Verkaufspreis gerechnet. 
 

 
 

• Es wird der Wert eingegeben, der auf den gültigen Ek-Kalkulatorisch 
des Artikels aufgeschlagen werden soll. Ein negativer Wert ist eine 
Verringerung. 

• Zusätzlich können Sie noch nach Abholung/Zustellung und 
Lager/Strecke eingrenzen. 

• Alle anderen Werte und Vorgänge sind wie bei der Standardversion 
beschrieben. 
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Durch eine MwSt-Änderung 
Nachdem Sie bei den Steuerschlüsseln die neuen Prozente hinterlegt 
haben, werden nun anhand der neuen Prozentwerte die Preise der Artikel 
angepasst. 
 

 
 

• Sie wählen den geänderten Steuerschlüssel aus. Die Werte für alt 
und neu werden ermittelt und angezeigt. 

• Zusätzlich wählen Sie die Artikel mit der Preisart Brutto oder Netto 
aus. Die Preise werden jeweils um die Spanne in % geändert.  

• Bei Artikel mit Netto ist es sinnvoll die Änderung auszuführen, wenn 
Sie dem Kunden den Endpreis incl. MwSt. wie bisher gewähren 
möchten. Bei Artikel mit Brutto ist es sinnvoll die Änderung 
durchzuführen, wenn Sie diese MwSt-Änderung an den Kunden 
weitergeben möchten. 

• Alle anderen Werte und Vorgänge sind wie bei der Standardversion 
beschrieben. 

 


