itmPriceChecker –
nie mehr zu
niedrige Preise

That‘s it –

Vorteile kompakt:

Stoppen Sie Einnahmeverluste
durch fehlerhafte Preisfindung
Sie bilden Ihre variantenreichen Produkte mit
der SAP-Variantenkonfiguration ab und wollen
die Preisfindung noch schneller und fehler freier
gestalten?
Mit dem itmPriceChecker sparen Sie Zeit und können
sich auf das Wesentliche konzentrieren. Bei Variantenmodellen mit mittlerem bis hohem Komplexitätsgrad,
kann die Preisermittlung im Vorfeld nicht für jede
mögliche Kombination von Merkmalen getestet
werden. Dieses kann im Endergebnis zu einem falschen, in der Regel zu niedrigen Preis führen. In vielen
Unternehmen werden das Konfigurationsmodell und
die Preis-Konditionssätze durch unterschiedliche Personen gepflegt. Dabei kann es zu Informationslücken
kommen, die zu Fehlern bei der Preisfindung führen.
Ebenso kann eine fehlerhafte Konditionssatzpflege
– beispielsweise in Form von fehlenden Konditionssätzen, falschen Schlüsseleingaben oder nicht
verlängerten Gültigkeiten – zu einem nicht korrekten
Preis führen. Eine häufige Fehlerquelle ist das Auftreten von Brutto- und Nettolistenpreisen innerhalb einer
Position in der SAP-Standardpreisfindung.

Dank des itmPriceCheckers stellt sich Ihnen dieses
Problem nicht mehr. Das AddOn bietet eine erweiterte
Plausibilitätsprüfung von Variantenkonditionen in Vertriebsbelegen und reagiert auf eine negative Prüfung
mit einem Nachrichtenfenster über die Systemreaktion
im Dialog und die Position wird unvollständig.
Die Übermittlung eines falschen Preises wird somit
unterbunden. Durch das Setzen eines Anwenderstatus
für die fehlerhaften Positionen können die betroffenen
Belege mit Standard-Bordmitteln ausgewertet und
überarbeitet werden.
Der itmPriceChecker ist Teil eines
Variantenmanagement Tool-Sets.

Verfügbare AddOn‘s:
itmPriceChecker
Tabellenbasierte Werteprüfung
Materialvariantengenerator
Configuration Editor
SAP IDOC Monitor

Die Ursachen für eine fehlerhafte Preisfindung sind
vielfältig. In allen Fällen ist eine aufwendige, manuelle
Prüfung notwendig, um keine falschen – in den
meisten Fällen zu niedrige – Preise gegenüber dem
Kunden zu kommunizieren.
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Die Freigabe von Positionen und Preisen, die
durch den itmPriceChecker negativ geprüft
wurden, werden automatisch unterbunden
Dem Kunden werden keine falschen Preise
kommuniziert
Die Konsistenz der Konfiguration beinhaltet
auch die Variantenpreise
Eine aufwendige manuelle Prüfung der
Variantenkonditionsschlüssel mit den
Preis-Konditionssätzen entfällt
Sicherheit bei der Preisfindung
Zeitersparnis

STOPP
Stoppen Sie zu niedrige
Preis-Konditionssätze mit dem
itmPriceChecker
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