
Beschreibung
Mit dem Zusatzmodul „Erweiterte Rahmenverträge“ 
von abacus ist es möglich mit einem Rahmenvertrag 
mehrere Kunden/Lieferanten zu bedienen indem 
Bezugsberechtigungen vergeben werden.  Beispielsweise 
sind Rahmenverträge, die mit einer „Zentrale“ 
geschlossen wurden, von ihren „Filialen“ abrufbar. 
Somit muss nicht mit jeder einzelnen „Filiale“ ein Vertrag 
abgeschlossen werden und man hat den gesamten 
Verbrauchsstatus des Rahmenvertrags im Blick. 

abacus Erweiterte Rahmenverträge
Aus einem Rahmenvertrag heraus können mehrere 
Kunden/Lieferanten bedient werden 

Des Weiteren ist es möglich Rabatte zu erfassen. 
Somit ist es möglich die im Rahmenvertrag hinterlegten 
Preise und/oder Rabatte für die entsprechenden 
Belege zu übernehmen. Ohne diese Erweiterung ist 
es normalerweise bei der Sage 100 nicht möglich 
bei Rahmenverträgen Rabatte und bestimmte 
Bezugsberechtigungen zu hinterlegen. 

Funktionalitäten:

 Bei einem Rahmenvertrag auch Rabatte zur erfassen
 Rahmenverträge für Einzelpreise und Rabatte, nur Rabatte 
 oder Einzelpreise erfassen
 Bezugsberechtigungen für den Rahmenvertrag bestimmen, 
 so dass auch andere Kontokorrente sich auf den 
 Rahmenvertrag beziehen können 

Hauptnutzen:

 Effi  zienz: Es müssen keine separaten Verträge mit 
 den einzelnen „Filialen“ abgeschlossen werden, da 
 Bezugsberechtigungen vergeben werden
 Transparenz: Man hat stets einen Überblick über die 
 verbrauchten Kontingente, die über die  
 Rahmenvereinbarung abgeschlossen wurden
 Mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Anlegen von 
 Rahmenverträgen

 Effi  zienz: Es müssen keine separaten Verträge mit 

 Transparenz: Man hat stets einen Überblick über die 

 Mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Anlegen von 
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3 Optionen für die Wirkung für 
Rahmenverträge:

Einzelpreis und Rabatt: Hier wird der 
hinterlegte Einzelpreis und Rabatt aus 
dem Rahmenvertrag bei Zuweisung zu 
einem Beleg genommen.

Einzelpreis: Hier wird nur der  
hinterlegte Einzelpreis aus dem 
Rahmenvertrag bei Zuweisung zu 
einem Beleg genommen.

Rabatt: Hier wird nur der hinterlegte 
Rabatt aus dem Rahmenvertrag bei 
Zuweisung zu einem Beleg genommen.

3 Optionen für die Wirkung für die 
Bezugsberechtigung:

Keine weiteren (wie OL Standard): Hier wird wie im Sage 
Standard vorgegangen. Der Rahmenvertrag gilt für den 
erfassten Kontokorrenten.

Rechnungsempfänger: Der Rahmenvertrag gilt für jeden 
Kontokorrenten bei dem der erfasste Konto-korrent als 
Rechnungsempfänger hinterlegt ist.

Detailliert (Liste): Im Verkaufsbereich wird das 
Unterformular aktiviert. Verschiedene Kontokorrente 
können über die Lupe in die Liste eingetragen werden. 
Der Rahmenvertrag gilt für jeden hier hinterlegten 
Kontokorrenten. Im Einkaufsbereich ist diese Einstellung 
nicht möglich


