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Artikel Preisbildung

 Normalerweise haben Artikel einen Preis zu dem sie jedem

 verkauft werden.

Es gibt zudem noch prozentuale Rabatte, Preisebenen, zeitliche 

Steuerung von Preisen, Rabattgruppen, individuelle Rabatte, 

Preisüberschreibung und Artikel mit freier Preiseingabe. 

Es wird unterschieden zwischen Originalpreis und Verkaufspreis.

Die mögliche Umsatzdifferenz wird in einem Rabattierungsbericht 

ersichtlich. Bei Bestellvorgängen oder Preisänderungen an

schon "Bestelltem" wird immer der Originalpreis und der letztliche

Verkaufspreis gespeichert.

proz. Rabatt

Bei entsprechender Berechtigung kann man markierte Artikel-

positionen prozentual, durch Eingabe des Prozentsatzes und

Drücken der Taste % rabattieren. Die Rabattierung bezieht sich

immer auf den Originalpreis. 

Tarife / Preisebenen

Für jeden Artikel können mehrere Preise geführt werden.

Welcher Preis aktuell für einen Artikel gültig ist, ist abhängig

von dem momentanen Tarif zum Zeitpunkt der Bestellung.

Der Tarif kann durch zeitliche Steuerung automatisch umschalten

oder manuell, aus solchen Tarife die "schaltbar" sind, ausgewählt

werden. 

vgl. Stammdaten->Tarife

!Alle Preise aus den Tarifen sind wie der Standardpreis 

Originalpreise. Es wird also kein Rabatt vergeben sondern ein 

Artikelpreis gewählt.

Rabattgruppen

Es können Rabattgruppen angelegt werden. Für jede dieser 

Rabattgruppen kann für jeden Artikel ein prozentualer Rabatt

eingestellt werden. Beim Umschalten der Rabattgruppe werden

alle bestehenden Warenpositionen immer zum Originalpreis 

rabattiert. Ebenso werden neue Bestellungen entsprechend 

rabattiert.
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 Preisüberschreibung

Bei entsprechender Berechtigung kann man markierte Artikel-

positionen mit einem konkreten Einzelpreis überschreiben.

Dies geschieht durch Eingabe des neuen Preises und

Drücken der Taste ?EUR. Es wird ein entsprechender Proz.satz

errechnet. Die entstandene Rabattierung bezieht sich immer auf

den Originalpreis. 

 

 Freie Preise

 Durch markieren eines Artikels als "freier Preis" wird der Preis

 bei Bestellung dieses Artikels abgefragt. Entsprechend der Eingabe

 des Preises und anschließendes Drücken der PLU Taste wird der

 Originalpreis dieses Artikels für diese Bestellung gesetzt.

 Dieser Vorgang ist keine Rabattierung sondern die Eingabe des

 Originalpreises. Ein solcher Artikel kann wiederum rabattiert werden.

Jeder Rabattierungsvorgang rechnet sich immer vom Originalpreis 

aus. Mehrere Rabatte hintereinander überschreiben also den alten 

Rabatt.

Rabattierungen können jederzeit bei offenen Tischen vorgenommen

werden. vgl. Rechnungen.

Die Rabattierungen können auch auf den Rechnungen ausgegeben

werden. vgl. Rechnungsdruck


