TIKOS Preismanagement
Das Modul für den optimalen Preis
Um die Rentabilität Ihres Unternehmens zu sichern und Kosten zu senken, ist es unerlässlich, Ihre Preise zu optimieren. Das
Modul „Preismanagement“ unterstützt Sie dabei, die Preise Ihrer Produkte zu verwalten sowie an die spezifischen
Anforderungen anzupassen.

Preisänderung: Prozentual oder Absolut
Preisänderungen, egal ob eine Preiserhöhung oder eine Preissenkung, lassen sich
entweder einzeln oder über die automatische Massenpflege vornehmen. Über
das Preismanagement können sowohl Kunden-, Listen-, Verkaufs- als auch
Lieferanteneinkaufspreise verändert werden. Die Veränderung der Preise kann
prozentual oder um einen Absolutbetrag erfolgen. Ob die neu errechneten Preise
gerundet oder ob diese mit einer gewünschten Anzahl an Nachkommastellen
abgespeichert werden sollen, kann individuell eingestellt werden. Durch Eingabe
eines Gültigkeitsdatums können Preise rückwirkend oder zu einem zukünftigen
Termin angepasst werden. Nach Aktivieren der Preisänderung werden die Preise
auch in noch nicht berechneten Aufträgen automatisch geändert. In der
Preishistorie sehen Sie alle Preisänderungen eines Kunden auf einen Blick.

Automatische Kundenanschreiben mit individuellen Texten
Die Preisänderung kann pauschal über mehrere Kunden und Artikel, auch getrennt nach Miete und Bearbeitung,
durchgeführt werden. Vor jeder endgültigen Aktivierung der Preisänderung können die Preise jederzeit noch überarbeitet
werden. In einer Kontrollliste lassen sich alter und neuer Preis einfach gegenüberstellen, um sämtliche Änderungen auf
Plausibilität prüfen zu können. Falls kundenspezifische Preise geändert werden, können Kunden vor der Preisaktivierung mit
einem automatisierten Schreiben über die neuen Preise informiert werden. Die entsprechenden Brieftexte können
selbstverständlich nach den eigenen Bedürfnissen gestaltet werden. Wahlweise können Kundeninfobriefe auch als
Rechnungsanlage gedruckt werden.

Kurz gefasst


Preisänderung von Kunden-, Listen-, Verkaufs- und Einkaufspreisen möglich



Wahlweise Preiserhöhung oder -senkung



Preisänderung prozentual oder über absoluten Betrag



Gültigkeitsdatum, Rundungsvariante und Anzahl der Nachkommastellen variabel einstellbar



Nachbearbeitung von pauschal geänderten Preisen vor der Aktivierung möglich



Automatische Preisanpassung aller noch nicht berechneten Aufträge nach dem Gültigkeitsdatum



Kundenanschreiben mit variablen Texten



Automatischer Kundeninfobrief als Rechnungsanlage



Liste der geänderten Preise vor Aktivierung der Preise



Preishistorie

