Datanorm-Preispflege der Dachdecker-Einkauf Süd eG
Die auf diese Seite in der Tabelle bereitgestellten Daten sind wie folgt strukturiert:
1. Pflege Materialstamm
Für bereits am Datenaustausch beteiligte Kunden stehen hier die benötigten Daten für die
Aktualisierung der Materialstammdaten zur Verfügung. Die Datanormdatei enthält alle
Neuanlagen und Änderungen seit der letzten Preispflege. Beachten Sie bitte, dass die
Preispflegen immer in chronologischer Reihenfolge durchgeführt werden müssen. Nur so
ist gesichert, dass alle Materialneuanlagen und -änderungen korrekt durchgeführt werden!
2. Kundenrabatte
In diesem Bereich werden die für Sie gültigen Rabatte in der Datei "Datanorm.rab"
bereitgestellt. Diese muss nach den Materialstammdaten mit den Bruttopreisen
übernommen werden. Zusätzlich bieten wir bei jeder Preispflege in der Datei "Datpreis.001"
noch einmal für alle aktuellen Materialstammsätze die Preis- und Rabattinformationen an.
Dieser Bereich steht so für den Bereich Lager, also mit den Verkaufspreisen ab Lager, zur
Verfügung.
Achtung neu ab 15.02.2012!
Im Bereich Strecke-Kundenrabatte wird für beteiligte Niederlassungen nur eine Datei
"Datpreis.001" mit abweichenden Streckenpreisen und Rabatten bereitgestellt. Die Preise
werden mit dem Preiskennzeichen "3" übertragen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem
Softwarehaus, ob die Streckenpreise übernommen werden können. Häufig erfordert die
Nutzung eines zweiten Preises die Anlage eines zusätzlichen Materialkataloges.
3. Löschungen Materialstamm
Materiallöschungen werden in diesem Bereich abgestellt. Somit sind die Löschungen nicht in
der Pflege vorhanden und können in Ihrem System getrennt eingespielt werden. Wir werden
auch nicht zu jeder Pflege Löschungen ausgeben.
4. Neuanlage Materialstamm
Diese Daten sind für Kunden bestimmt, die noch keinen Materialstamm von uns
übernommen haben und mit der Preispflege beginnen möchten. Sollten Sie bereits an der
Preispflege teilnehmen und einmal die komplette Neuanlage des Materialstammes
benötigen, so können diese Daten dazu genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass nach einer
Neuanlage auch die gültigen Kundenrabatte übernommen werden.
5. Dateiliste
In der Dateiliste sind alle für Sie bereitgestellten Dateien verfügbar. Hier können einzelne
Dateien schnell übertragen werden. Durch den Vermerk in der Spalte "Übertragen", ist
ersichtlich, ob diese Daten bereits übertragen wurden.
Die Verwaltung der heruntergeladenen Datanormdateien liegt bei Ihnen.
In der Dateiliste nicht mehr benötigte Dateien können durch Sie gelöscht werden.
Eine Anleitung für den Download der Daten finden sie

