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Heute schon etwas verdient?

AKALK
Zur Angebotserstellung für Groß-, Bündel-, Geschäfts-, Privat- und Sondervertragskunden 
bietet robotron*esales eine Angebotskalkulation mit Deckungsbeitragsvergleich zwischen 
den Angebotsversionen an.

Das System

Ihre Herausforderungen.

��Wie steigere ich meine Abschlussquote?

��Wie garantiere ich Exaktheit bei der kunden
individuellen NNEErmittlung? 

��Wie spare ich Zeit im Vertriebsprozess?

��Wie erreiche ich Wettbewerbsvorteile  
durch komfortable OnlineFunktionen?

��Wie bleibe ich flexibel im Umgang mit neuen 
Marktanforderungen?

Unsere Antworten mit Funktion.

�� Erstellen von unternehmensspezifischen Deckungs
bei trags schemata als Angebotsgrundlage

��Automatisierte Prozesskette sichert effizientes 
Abarbeiten der unternehmensinternen Vorgaben

��Abbilden von unternehmensspezifischer 
Kalk ulations schemata

��Medienartenübergreifende Lösung: Erstellung von 
Kalkulationen für sowohl RLM als auch SLPKunden 
nach erforderlichen Preisparametern

�� Einbindung der verfügbaren Netznutzungsentgelt
Daten banken (z. B. e’net) über automatisierte Schnitt
stellen in den Berechnungsprozess

��Beschaffung und Handeln von Tranchen im Web –  
sowohl für Endkunden als auch für Vertriebsmitarbeiter

��Strukturierung der Kalkulationen nach Tranchen, 
Clustern und Bündelkalkulationen

��Berücksichtigung individueller Besonderheiten 
(Bindefrist, Prognosetreue usw.) mittels Zuschläge 
bzw. Nachlässe

��Dokumentengenerator ermöglicht die Ausgabe der 
Kalkulationsergebnisse in beliebigen Dokumenten 
(PDF, DOC, XLS)

��Preisanfrage Online für registrierte Nutzer und Neu 
kunden mit anonymem Upload historischer Lastgänge



Robotron Datenbank-Software GmbH
www.robotron.de
 +49 351 25859-0
 sales@robotron.de

Robotron Schweiz GmbH 
www.robotron.ch
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Zu Ende gedacht.

Mit robotron*esales optimieren Sie den Angebotsprozess für Ihre Kunden und Interessenten (RLM, SLP).

PrognoseInitialisierung AbschlussGenehmigungKalkulationKonditionen

Besonderheiten

Produktgenerator

Der Produktgenerator ist das Werkzeug zur Er stellung 
neuer Produkte/Tarife für Individual(Sonder ver trags) 
und Tarifkunden. Damit können sehr flexible Produkte/
Tarife für Individual(Sondervertrags) und Tarif kunden 
erstellt und konfiguriert werden. Jedem Pro dukt werden  
zum Beispiel Tarif profile, Preistypen, ge setzliche 
Abgaben, Netz nutzungs entgelte und Energie steuer  
zu ge wiesen, mit denen standardmäßig gearbeitet wird. 
Im Pro dukt generator besteht die Möglichkeit, Preis
blätter nach verschiedenen Kriterien u. a. nach Zonen 
und Staffeln sowie Tranchen (manuell oder automatisch 
nach Preisfixierungsvarianten) zu generieren. Zum 
Er fassen eines neuen Produktes werden bestehende 
Produkte kopiert und angepasst.

Preis- und Trancheneditor

Der Preis und Trancheneditor dient zur Erstellung von 
Tranchen und Formelpreisangeboten. Hiermit können 
so wohl Preis formeln überprüft und bearbeitet, als auch 
Tranchen konfi gura ti onen und Tranchen angelegt und 
ge handelt werden. Neben hori zontaler und vertikaler 
Tran chierung können Tranchen größen frei, variabel 
(Min/MaxAnzahl) oder fix festgelegt werden. Das An
legen und Beschaffen von Tranchen ist sowohl manuell 
(über Modul Angebotskalkulation oder das Webportal) 
als auch automatisiert mittels Job durchführbar. 
Optional ist eine Anbindung an das PFMModul möglich, 
um die be wirtschafteten Tranchen für die Beschaffung 
nutzen zu können.

Ihre Vorteile

Schnell
��hochgradig automatisierte Unterstützung  
für den kompletten Angebotsprozess

�� intuitive Bedienung und vereinfachte Navigation

Flexibel
�� flexible Konfiguration  
durch den Anwender 

Exakt
��Zählpunktscharfe und kundenindividuelle 
Deckungsbeitragsberechnung

Erfolgreich
�� Erhöhung der Angebotsannahme  
durch kundenindividuelle Angebote

�� kurzer Angebotsprozess


