BNN Preislisten
Drei PCG Fenster nebeneinander öffnen:
1. Artikelmanager (Bearbeiten der Artikeldaten)
2. Lieferanten (mögliche Bezugsquellen ihrer Artikel)
3. BNN Preisliste - Lieferant (Angebote der Lieferanten)

Eine Warengruppe oder Artikelbereich filtern,
z.B. „Obst und Gemüse“ für die Frischeliste

im Artikel Manager eine Warengruppe
z.B Obst und Gemüse filtern

BNN Preislisten
➢ Lieferanten auswählen und Preisliste importieren

Lieferant auswählen

1. Preisliste importieren
2. Preisliste öffnen

Reiter <Preislisten>

3. Haken entfernen bei
„Angebot immer als
<fliessend gültig> führen“
4. Frischebereich -> „keine Preiszuordnung“
Andere Preislisten → „EK als Basis –
Einkaufspreis verwenden“

BNN Preislisten
➢ Um die Preisliste in den Artikelmanager zu übertragen, ist es wichtig, dass alle Artikel
korrekt verknüpft sind. d.h. jeder Artikel ist mindestens einem Lieferanten zugeordnet.
➢ Artikel verknüpfen - Im Artikel Manager den Artikel heraussuchen, der mit dem Artikel aus
der BNN- Liste verknüpft werden soll und die Verknüpfung über die Schaltfläche
verknüpfen aktivieren!
➢ Wenn alle Artikel verknüpft sind, mit der Schaltfläche" alle abgleichen "die
Artikelinformationen in den Artikelmanager übertragen!

alle abgleichen

➢ Die Abfrage "Artikeldaten und Preise bei allen verknüpften Artikeln aktualisieren?
Es werden keine Preise überschrieben " mit "Ja" bestätigen.
➢ Im Artikel Manager sind nun automatisch alle Artikel markiert, bei denen sich die
Informationen ge ändert haben.
➢ Mit dem Filter „ nur bestimmte Artikel /nur markierte Artikel“ können die Sie die Artikel
filtern und die Bezugsquellen festlegen.

BNN Preislisten
➢ Zur Festlegung der möglichen Bezugsquellen kann auch eine Priorität gewählt werden,
z.B. eine Sortierung nach Regionalität und Preis.
Die oberste Einkaufsverknüpfung ist die ausgewählte Bezugsquelle.

Artikelinformationen
übertragen
Bezugsquellen sortiert
nach Regionalität und Preis

➢ Nun können sie ihre Verkaufspreise für Ihre Artikel berechnen.
Öffnen Sie dazu im Artikelmanager den Reiter Preise und setzen Sie den Haken bei "Preis
vorschlagen", auch eine Preisrundung kann festgelegt werden.
➢ Orientiert, an der hinterlegten Verkaufsspanne zu den Warengruppen ermittelt der PCG den
Verkaufspreis.

