
Umfassende Daten - Transparenz für die Kalkulati on - perfekter Überblick

additi onONE
Containerverwaltung und Importkalkulati on

SAP Business One ist  eine  kostengünsti ge,  
einfach  zu  implementi erende  Komplett lösung,  
die  speziell  für  den Mitt elstand entwickelt 
wurde. Um SAP Business One an die zusätzlichen 
Anforderungen von Unternehmen anzupassen, gibt 
es entsprechende Systemerweiterungen (AddOns), 
die von der GESODATA mbH entwickelt werden. 

EINKAUF
Welche Ware aus 
welcher Bestellung ist 
in welchem Container 
unterwegs? 

GESCHÄFTSLEITUNG
Was kostet die Ware mit allen 
Kosten tatsächlich, wenn sie 
mein Lager erreicht?

VERTRIEB
Wann kommt welcher 
Container mit welcher 

Ware im Hafen an? 

LAGER
Wann kommt welcher 
Container im Lager an?

additi onONE-Containerverwaltung und Importkalkulati on ermöglicht eine frühzeiti ge Importkalkulati on und eine genaue 
Übersicht über die “schwimmende Ware”.  Zeitsparender Zugriff  auf gebündelte Informati onen, Multi -Userzugriff  von 
Einkauf, Verkauf und Lager, die Berücksichti gung sämtlicher Handlingskosten: 
additi onONE Containerverwaltung und Importkalkulati on für SAP Business One ist die perfekte Komfortlösung für 
Importvorgänge.

Über uns
Wir sind Soft ware - Spezialisten für die Branchen Handel, Dienstleistung 
und Produkti on. 
Die Gesodata GmbH bietet Kunden und Partnern Standardsoft ware 
und professionelle Zusatzlösungen (Add-Ons) zur Vereinfachung und  
Beschleunigung vieler Geschäft svorgänge.  

Containerverwaltung &
Importkalkulation



additi onONE
Containerverwaltung und Importkalkulati on

additi onONE-Containerverwaltung  ist unsere 
ausgefeilte Lösung für Importvorgänge und 
Kalkulati on: alle Informati onen, von der Bestellung 
bis zum Wareneingang, mit allen Zusatzkosten wie 
Containerkosten, Zollkosten, Eintladungskosten, 
Umfuhrkosten etc. sind in SAP Business One erfasst 
und abrufb ar.
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• Mit dem Container-Avis erhält das Lager einen 
Überblick über die ankommende Ware.

• Per Knopfdruck können Sie bei Ankunft  des Containers 
den Warenzugang für alle Waren, die im Container sind, 
buchen. Bei der Ermitt lung der Arti kelkosten werden 
dabei die kalkulierten Handlinsgkosten automati sch 
berücksichti gt. 

• Muss die Ware vom Ankunft sort noch in ein Standortlager 
transporti ert werden? 
Kein Problem: in dem Fall wird auch automati sch eine 
Bestandsumlagerung ausgelöst.

• Die Abholung der leeren Container können Sie ebenfalls mit 
dem Containermodul planen. Die Containerinformati onen 
sind, da in der Datenbank gespeichert, auch dauerhaft  
revisionssicher gespeichert und abrufb ar. 

DIE LÖSUNG AUF EINEN BLICK

• Alle Informati onen von der Bestellung bis zum Wareneingang 
mit allen Zusatzkosten wie Containerkosten, Zollkosten, 
Entladungskosten, Umfuhrkosten etc.  werden in SAP erfasst 
und sind somit in der Datenbank gespeichert.

• Die Kalkulati on der Kosten beginnt bei der Bestellung. 
Containerkosten, Zollkosten, Entladungskosten und 
Fremdwährungskurse werden gemäß Ihrer Vorgabe 
vorgeschlagen und automati sch besti mmt. Dadurch ist die 
Kostenkalkulati on für jeden berechti gten User einsehbar und 
nachvollziehbar. Damit ist garanti ert, dass der Verkaufspreis 
schon vor Eintreff en der Ware unter Berücksichti gung aller 
Kosten kalkuliert werden kann und somit Ihre Marge sti mmt.

• In der Containerverwaltung erfassen Sie nach Erhalt der 
Verschiff ungsdokumente die Ware schnell und komfortabel 
unter Zugriff  auf die Einkaufsbelege. Sie haben somit 
jederzeit die Informati on, welche Ware in welchem Container 
unterwegs ist und wann Sie ankommt. Diese Informati onen 
stehen Ihnen als Bericht oder als Bildschirmauskunft  jederzeit 
zur Verfügung.  


