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Externe Kalkulation

Die Externe Kalkulation gestattet Ihnen, alle kalkulatorischen Daten innerhalb einer kompletten Übersicht zu bearbeiten. Mit
einem Klick in eine bearbeitbare Zelle (kein Rechenfeld) können Sie sofort den vorhandenen Wert überschreiben. Bewegen
Sie sich mit ENTER (RETURN) oder TAB in die nächste Zelle. Sie können die Summe aller Kalkulationsbestandteile
(Material, Lohn, Geräte, Fremdleistungen) in einer Summe betrachten oder jeden einzelnen Bestandteil separat für sich.
Kalkulieren Sie schnell und einfach um, das heißt alle Positionen mit einem gleichen Parameter neu kalkulieren, entweder
Kosten, Aufschlag oder den Verkaufspreis ändern. Speichern Sie die Kalkulationen als Varianten ab, ohne dass Ihr
Ursprungsangebot vorerst verändert wird. Kalkulieren Sie so zum Beispiel, wenn Sie bei unterschiedlichen Lieferanten
einkaufen. Entscheiden Sie selbst, wann die von Ihnen ausgewählte Kalkulationsvariante in Ihr Angebot übernommen
werden soll oder erstellen Sie einfach ein neues Angebot.

Die Externe Kalkulation
bietet Ihnen im Einzelnen:
- übersichtliche Tabellenform
- Darstellung des kompletten
Dokumentes mit allen
kalkulationsrelevanten Daten
- Anzeige der Summen der Positionen
- Anzeige der einzelnen Kostenanteile
separat oder alle gemeinsam
- Zellen anklicken und ändern
- Bewegung in der Übersicht mit Tab
oder Enter
- Kalkulation von Stücklisten möglich
- Umkalkulation von gleichartigen
Positionen möglich
- Zuschalten der Ursprungswerte des
Angebotes
- Anzeige der prozentualen Änderung
für jede Position
- Darstellung der Kalkulation in
grafischer Übersicht (Balken)
- Speichern der Kalkulation als
Variante ohne Änderung des
Angebotes
- Zurückschreiben der Kalkulation in
das Ursprungsdokument oder
Erstellung eines neuen Angebotes

Umkalkulation:
- funktioniert positionsübergreifend mit verschiedenen
Auswahlfiltern
- Filter können auch über
Teile der Kurztexte
bestimmt werden
- gilt für
* Kosten
* Aufschläge
* Verkaufspreise
- Ergebnis kann farbig
dargestellt werden

Betrachten
Sie:
- die Gesamt-Kostenbestandteile
- nur die Materialkosten
- nur die Lohnkosten
- nur die Gerätekosten oder
- nur die Fremdleistungskosten

Lassen Sie sich
anzeigen:
- alle Kostenbestandteile der Position
- die Ausgangswerte des Angebotes
- die prozentuale Änderung
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