WIFAS Party-Kalkulation
Zielsetzungen
Der Wettbewerb in der Party- und Cateringbranche hat in den letzten Jahren stark zugenommen.
Daher ist eine exakte Kalkulation der Portionsgewichte und der Preise dringend geboten, wenn
man einen Kundenauftrag erhalten möchte. Eine manuelle Berechnung der Gewichte und Preise
ist sehr zeitaufwändig und führt häufig dazu, dass man die Preiskalkulation für eine konkrete
Kundenanfrage zu nachlässig vornimmt. Damit besteht die Gefahr, das bei einem zu niedrigen
Preis zu wenig Marge oder sogar Verlust erwirtschaftet wird und bei einem zu hohen Preis man
den Kundenauftrag nicht erhält.
Die auf Ihre Branche zugeschnittene Kalkulation erleichtert Ihnen die Preisfindung bei geringem
Arbeitsaufwand. Häufig ändert sich die Anzahl der Gäste, das macht eine zeitraubende
Neuberechnung erforderlich. Eine automatisierte Mengen- und Preisanpassung hilft Ihnen auch
hierbei teure Arbeitszeit einzusparen und Fehler zu vermeiden.
Bei umfangreichen Büffets oder längeren Veranstaltungen ist es sinnvoll nur bestimmte
Sortimentsgruppen (Fingerfood, Fleisch, Dessert, etc.) zu kalkulieren, besonders was die
Portionsmengen anbelangt. Je nach der Struktur der Gäste (Senioren, Kinder, Bauarbeiter, etc.)
wird es notwendig die Portionsmengen anzupassen. Dabei ist es praxisgerecht, wenn man
bestimmte Artikel-Portionsgewichte fixieren kann, damit sie sich bei einer Neuberechnung nicht
verändern. Gleiches gilt für den Portionspreis. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, die
erreichte Menge pro Gast sowie die Gesamtmenge angezeigt zu bekommen.
Oftmals gibt der Kunde ein Budget vor. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Margen in den
einzelnen Artikeln oder für den Gesamtauftrag Ihnen dann noch verbleiben.
Es kann sich die Notwendigkeit ergeben, die Preise über einen Aufschlag oder Abschlag neu zu
berechnen, um besondere Aspekte (Feiertag, wichtiger Kunde, Werbeaktion, etc.) mit
berücksichtigen zu können.
Für eine bequemere Handhabung sollten Preise und Gewichte gerundet werden können.
Für das Controlling sollten die Margen je Artikel sowie für den Gesamtauftrag jederzeit
ersichtlich sein.
Die einmal erfassten Daten sollen nicht mehrfach eingepflegt werden müssen, sondern später
für andere Prozesse zur Verfügung stehen.
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Funktionen
Die Partyservice Kalkulation bietet branchenspezifische Lösungen für Ihre Herausforderungen:














Die Party-Kalkulation steht Ihnen in den Modulen Angebot und Auftrag zur Verfügung.
Bequeme Selektion der Artikel die man kalkulieren möchte.
Gastbezogene Bestimmung der Portionsgewichte.
Fixierung der Portionsmenge (z.B. Brotkorb, Pastete) oder des Portionspreises (z.B. für
aufwendige kalte Platte) für bestimmte Artikel, damit diese sich bei einer
Neuberechnung nicht ändern.
Automatische Anpassung der Mengen und Preise bei Änderung der Anzahl der Gäste.
Information zum erreichten Gewicht pro Person und zur Gesamtmenge, bezogen auf die
zu kalkulierenden Artikel.
Automatische, proportionale Anpassung der Preise bei Vorgabe eines Budgets.
Direkte Kontrolle der Marge bezogen je Artikelposition und für den Gesamtauftrag.
Möglichkeit die Preise mit Aufschlag oder Abschlag zu ändern.
Die Rundung von Preisen und Mengen ist möglich.
Flexible Gestaltung der Kalkulationsangaben, die man in der Listendarstellung sehen
möchte.
Mitarbeiter gesteuerte Zugriffsrechte zur Kalkulation.
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Vorteile und Nutzen
Unsere branchenbezogenen Lösungsansätze bieten Ihnen einen hohen Nutzen.
 Die Party-Kalkulation reduziert erheblich Ihren Arbeitsaufwand für eine genaue
Mengen- und Preiskalkulation.
 Das Programm entlastet damit im hohen Maße die Verantwortlichen für die
Preisfestsetzung.
 Bedingt durch die Möglichkeit schnell neue Preise zu kalkulieren, kann man kurzfristig
auf Marktveränderungen reagieren.
 Durch Rundung der Mengen und Preise wird eine bessere Handhabung erreicht.
 Die direkte Kontrolle der Artikelmargen, lässt Sie unrentable Geschäfte sofort erkennen.
Als Alternative können dann andere Artikel vorgeschlagen oder die Mengen verringert
werden.
 Die Möglichkeit wirtschaftliche Angebote schnell zu berechnen, stärkt Ihre
Wettbewerbsfähigkeit.
 Die negativen Auswirkungen, die sich durch unangemessene Artikelpreise ergeben,
werden vermieden.
 Ein individuelles Einrichten der Arbeitsmaske und die Zuordnung von Zugriffsrechten
je nach Abteilung (Vertrieb, Küche, etc.) oder Mitarbeiter sind möglich. Der Mitarbeiter
erhält nur die Daten und Informationen die für sein Tätigkeitsfeld von Bedeutung sind.
Kritische Daten können ausgeblendet werden.
 Der Anwender kann etliche Funktionen und deren Darstellung in der Arbeitsmaske für
sich persönlich einrichten. Das erleichtert die Arbeit mit dem Programm und erhöht die
Akzeptanz und Zufriedenheit in die Software.
 Es ist nur eine einmalige Datenerfassung notwendig. Alle Module greifen auf die Daten
zu. Das Kopieren eines Datensatzes vom Angebot in den Auftrag von dort zum
Lieferschein usw. verkürzt den Arbeitsaufwand ebenfalls.
Viele automatisierte Arbeitsschritte, wie in der Kalkulation, Küchenlisten, Mailen, etc.
minimiert nochmals vielfach den Arbeitsaufwand.
 Schnelle und bequeme Angebotsgestaltung mit Word Funktionen. Durch die
Integration von Word in die WIFAS-Warenwirtschaft ist es uns gelungen, die Vorteile
von Word (Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten eines Textverarbeitungsprogramms.)
und von WIFAS-ERP (Schnelle Übernahme zum nächsten Modul, leichte
Nachbearbeitung und ausführliche Überwachung.) zu vereinen. Damit unterstreichen Sie
Ihre Professionalität und verbessern Ihre Chance den Zuschlag zu erhalten.

Als Resümee ist festzuhalten, dass die Funktionen Ihren Arbeitsaufwand bei der Mengen- u.
Preiskalkulation stark minimiert. Bei immer kleineren Margen sowie wachsendem Wettbewerb
wird eine genaue Preiskalkulation immer notwendiger, um erstens einen Auftrag zu erhalten
und zweitens dabei kein Geld zu verlieren. Sie können die Wettbewerbsfähigkeit Ihres
Unternehmens darüber verbessern und sichern, damit verteidigen Sie Ihre Position im stark
umkämpften Marktgeschehen.
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