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Grundlage der Tabellarischen Kalkulation bildet , eine Entwicklung, die an dieArbeitsweise mit Vorlagen in Tabellen-
Kalkulationsprogrammen, wie z.B. Excel, erinnert. So kann das komplette Dokument mit allen seinen Bestandteilen,
einschließlich der kompletten Kalkulationsgrundlagen, also mit allen Kostenarten angezeigt und bearbeitet werden.
Die Vorlagen sind nahezu beliebig erweiterbar und für den einzelnen Kunden ohne großen und langwierigen
Programmieraufwand . Selbst Stücklisten von Leistungen oder Jumbo-Positionslisten sind sofort
sichtbar und können ohne Aufruf zusätzlicher Dialoge kalkuliert werden. Die fertige Kalkulation wird in das Dokument
zurückgeschrieben.
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individuell anpassbar
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Die Tabellarische Kalkulation eröffnet für das wichtige
Gebiet “Vorkalkulation” nahezu alle Möglichkeiten zur
Erfüllung vonAnwenderwünschen.

Wenn besondere Anforderungen an die Arbeit mit
Dokumenten gestellt werden, sind diese oft mit Hilfe

Deshalb ist es wichtig, das Sie als Anwender uns Ihre
Wünsche und Anforderungen mitteilen. Wir beraten Sie
gern und wenn es machbar ist, setzen wir sie um!

Folgende Vorlagen sind derzeit u.a verfügbar:

- Standard-Vorlage (wie Abbildung)

- Vorlage zum schnellen Auspreisen von großen GAEB-
Dokumenten

- erweiterte Vorlage mit Langtexten, Positionszähler und
Anzeige der Positionsart

- Akkord-Lohnberechnung nach Aufmass als %-Satz
vom Lohnanteil

entsprechend angepasster Vorlagen realisierbar.

- Darstellung des kompletten Dokumentes in einer Tabelle

- funktioniert mit allen Dokumenttypen

- Anzeige von Listenpreis

- Möglichkeit der Hinterlegung von Bemerkungen

- Anzeige und Kalkulation der Stücklisten von Leistungen

- Anzeige und Kalkulation von Jumbo-Unterpositionen

- wahlweises Einblenden und Ausblenden von Titeln

- Bewegen von Feld zu Feld mit TAB-Taste

- Festlegen der Ansprungfelder

- Ausblenden von nichtbenötigten Spalten

- Erweitern der Tabelle z.B. mit Positionszähler oder
Darstellung der Positionsart

- farbige Hinterlegung zur besseren Übersichtlichkeit

- wahlweise Kurz- oder Langtexte

- Wechseln von Vorlagen

- direktes Zurückschreiben ins Dokument nach Verlassen
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