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Nutzung der Option "Bezug" in Artikeln
Einfache Berechnung der Anzahl bei Artikeln mit mehreren Variablen

Über den Reiter "Bezug" wird Ihnen die Möglichkeit geboten, eine Berechnung mit mehreren
Variablen in den Artikeln zu hinterlegen. Im Folgenden wird Ihnen die Ermittlung der Artikelmenge an
zwei Beispielen erläutert. Das Beispiel 1 zeigt die Berechnung des Stromverbrauchs durch die Eingabe
der Zählerstände. Im Beispiel 2 wird die Berechnung eines Volumens erklärt.
Legen Sie im ersten Schritt bitte unter "Stammdaten > Artikel" einen Artikel mit allen relevanten
Grunddaten an oder öffnen Sie einen bereits zuvor erstellten Datensatz. Wählen Sie in diesem den
Reiter "Bezug" aus, um mit der Hinterlegung der Variablen zu beginnen.

Unter dem Punkt "Felder für die Mengenangabe" definieren Sie die Anzahl und Bezeichnung der von
Ihnen gewünschten Variablen. Benötigen Sie zwei oder drei Werte für die Berechnung, hinterlegen Sie
entsprechend viele Bezeichnungen. Bis zu fünf dieser Felder stehen Ihnen zur Verfügung. Haben Sie
einen feststehenden Wert in Ihrer Gleichung, setzen Sie keinen Haken bei "Eingabe im Vorgang",
sondern hinterlegen diesen im Feld "Wert". Bei allen Daten, die variabel im Vorgang einzugeben sind,
bestätigen Sie das Kontrollkästchen. Die Definition der für die Berechnung notwendigen Formel findet
unter "Berechnung der Preiseinheit" statt.
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Beispiel 1:
In dem ersten gewählten Beispiel geht es um die Ermittlung des Stromverbrauchs in einem spezifischen
Zeitraum. Daher hinterlegen Sie die Bezeichnungen für die beiden notwendigen Variablen. Der
benötigte Anfangswert des Zeitraums wird über das Feld A erfragt. Den Endwert definieren Sie über
das Feld B. Da beide Daten im Vorgang eingegeben werden sollen, setzen Sie die Haken bei "Eingabe
im Vorgang" und ignorieren das Feld "Wert". Um mit den damit verfügbaren Zahlenwerten den
tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln, hinterlegen Sie unter "Berechnung der Preiseinheit" die
notwendige Formel. Um die Differenz zu erhalten, wird der Anfangswert vom Endwert abgezogen, was
die Berechnung "B-A" notwendig macht.

Möchten Sie die im Vorgang zur Berechnung eingegeben Werte auf dem Rechnungsdokument
ausweisen, haben Sie die Möglichkeit in der Artikelbezeichnung die dafür zuständigen Variablen zu
hinterlegen. Wechseln Sie in den Bereich "Artikeltext" unter dem Reiter "Artikel". Über die
Schaltfläche "Feld-Variable" werden Ihnen eine Reihe von möglichen Variablen angeboten, die Sie in
der Artikelbeschreibung positionieren können.
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Bei der durchgeführten Berechnung nutzen Sie die Felder "Bezeichnung A", "Bezeichnung B" und das
Ergebnis der Rechnung. Daher suchen Sie unter "Feld-Variablen" die Bausteine für "Mengenfeld A",
"Mengenfeld B" und "Anzahl Preiseinheit" für die ermittelte Summe. Die damit hinzugefügten
Variablen ergänzen Sie bitte um eine Bezeichnung wie "Zählerstand vom XX", "Verbrauch" und die
Einheit "kWh".
Zählerstand 01. Januar: <P_INPUTVALUE1;#,##0.00> kWh
Zählerstand 31. Dezember: <P_INPUTVALUE2;#,##0.00> kWh
Verbrauch: <P_AMOUNT;#,##0.00> kWh

Hinweis: Ist eine benötigte Artikeleinheit wie "kWh" nicht verfügbar, finden Sie hier ein Video, welches
Ihnen die Funktion zur Hinterlegung erklärt.
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Damit haben Sie alle Vorbereitungen abgeschlossen. Der angepasste Artikel kann jetzt von Ihnen in
Angeboten, Aufträgen und Rechnungen benutzt werden. Klicken Sie in einem dieser Vorgänge auf die
Mengeneingabe, werden die zuvor angegebenen Variablen angezeigt und können von Ihnen mit einem
Zahlenwert belegt werden.
Stellen Sie zum Beispiel eine Rechnung mit dem erstellten Artikel, werden die Felder für die Eingabe
des Zählerstandes angezeigt. Nach Eingabe des Anfangs- und Endwertes wird die Differenz
automatisch von der Software WISO Mein Büro 365 errechnet und mit dem hinterlegten Listenpreis
multipliziert.

Schauen Sie in die Druckansicht der Rechnung, sehen Sie die zuvor im Artikel definierten Variablen
gefüllt. Für die positionierten Platzhalter werden die eingegeben Werte ausgewiesen, inklusive des
errechneten Verbrauchs.
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Beispiel 2: Berechnung eines Volumens durch Eingabe der Maße
Die im ersten Beispiel erklärte Logik kann natürlich auf viele verschiedene Arten angewendet werden.
Möchten Sie einen Artikel erstellen, bei dem für Sie nach der Eingabe der Maße das Volumen
berechnet wird, ist dies möglich.
Öffnen Sie auch in diesem Fall bitte den gewünschten Artikel oder legen Sie einen neuen an. Im Reiter
"Bezug" unter "Felder für die Mengenangabe" hinterlegen Sie die gewünschten Variablen. Im
genannten Beispiel sind dies die Werte für die Tiefe, Breite und Höhe. Um eine zusätzliche Funktion zu
zeigen, nehmen wir an, dass die Tiefe bei dem gewählten Artikel mit 200 mm fest vorgegeben ist. Sie
setzen demnach keinen Haken bei "Eingabe im Vorgang" und hinterlegen unter "Wert" den
vorgegebenen Wert. Zur Berechnung des Volumens aus den gegeben Daten ist die Multiplikation aller
Zahlen notwendig. Die Formel "Tiefe * Breite * Höhe" geben Sie unter "Berechnung der Preiseinheit"
an. Da das Ergebnis nicht in Kubikmillimetern (mm³), sondern Kubikmetern (m³) ausgegeben werden
soll, legen Sie zusätzlich eine Division durch "1000000000" an. Damit erhalten Sie eine entsprechende
Umrechnung der ermittelten Summe.

Um alle Informationen auf dem Dokument auszuweisen, hinterlegen Sie auch in diesem Beispiel unter
"Artikel" im Bereich "Artikeltext" die von Ihnen belegten Variablen. Im aktuellen Artikel sind dies die
Felder A, B, C und das Ergebnis. Dies wird durch die "Feld-Variablen" "Mengenfeld A", "Mengenfeld
B", "Mengenfeld C" und "Anzahl Preiseinheit" abgebildet. Im Bereich "Artikeltext" werden, ergänzt
um eine Bezeichnung und Einheit, folgende Textzeilen stehen:
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Tiefe: <P_INPUTVALUE1;#,##0.00> mm
Breite: <P_INPUTVALUE2;#,##0.00> mm
Höhe: <P_INPUTVALUE3;#,##0.00> mm
Volumen: <P_AMOUNT;#,##0.0000> m³
Das Volumen wurde aufgrund der Umrechnung von Kubikmillimetern in Kubikmeter mit vier
Nachkommastellen definiert.

Legen Sie nach diesen Vorbereitungen einen neuen Vorgang an, in welchem der angepasste Artikel
hinterlegt ist, sehen Sie ein ähnliches Bild wie in Beispiel 1. In der Spalte "Menge" wird Ihnen die
Möglichkeit geboten eine individuelle Breite und Höhe zu hinterlegen. Die Tiefe wurde zuvor im Artikel
mit einem festen Wert von 200 mm angelegt.
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Die von Ihnen eingegebenen Zahlen und das ermittelte Volumen werden durch die hinterlegten
Variablen in der Druckansicht ausgegeben. Für Sie bedeutet dieses Vorgehen eine automatische
Berechnung des benötigten Materials und eine ausführliche und übersichtliche Information für Ihren
Kunden.
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