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Preisspiegelfunktion in HWS-32 (8.2.2006)
Die neue Funktion dient dazu, Angebotspreise die der HWS Anwender von potentiellen Auftragnehmern über
eine Ausschreibung anfordert, zu vergleichen. Die Funktion steht ausschließlich im Programmteil „Blankette“
zur Verfügung.
Grundfunktionen

Unter dem Menuepunkt „Projekt“finden Sie die neue Funktion „Bieterliste bearbeiten“.

Die obere Liste zeigt die Bieter, die untere Liste die Positionen. In die Bieterliste können ausschließlich
Adressen aus der HWS- Adressverwaltung aufgenommen werden. Nach Auswahl eines Bieters zeigt die untere
Liste die jeweiligen Einzelpreise dieses Bieters. bzw. Sie tragen die jeweiligen Einzelpreise dieses Bieters dort
ein. Vorbesetzung ist jeweils „*****“. Das bedeutet, dass dieser Bieter für diese Position (noch) keinen Preis
geboten hat. Positionen für die kein Preis eingetragen wurde bekommen bei der Bewertung automatisch den
Preis des teuersten Anbieters der einen Preis angegeben hat. Für die Berechnung der Mittelwerte werden nur
tatsächlich abgegebene Preise herangezogen.
Nach Aufruf dieses Programmteils bzw. nach „Bieterliste sortieren (Funktionen)“ steht jeweils der billigste
Anbieter oben und bekommt die Rangstufe A.
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Es stehen zwei Druckmöglichkeiten zur Verfügung.
Bieterliste druckt alle Bieter nach Rangfolge und schlüsselt gegebenenfalls die Titelsummen auf. Positionsliste
informiert über alle Positionen hinweg über die abgegebenen Angebotspreise.

Zusatzfunktionen

Sie können wahlweise eine Bestellung (Auftrag) oder eine Materialbestellung an den von Ihnen ausgewählten
Anbieter erstellen. Eine Bestellung (Auftrag) ist gedacht für Leistungsausschreibungen und kann somit nicht auf
einzelne Positionen begrenzt werden. Begrenzung geht nur Titelweise.
Eine Materialbestellung kann natürlich auf beliebige Positionen begrenzt werden. Die entsprechende Auswahl
wird Ihnen angeboten.

Wenn mindestens zwei Anbieter in der Bieterliste vermerkt sind wird in der Druckmaske des Blanketts oben
eine Pull-Down- Liste mit den Bietern angezeigt. Damit können Sie das Blankett nacheinander an alle Anbieter
drucken oder faxen. Alle auf einmal geht noch nicht.

