
Mit quotation Angebote erstellen
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camos Quotation ist ideal für …

 • mittelständische und große Unternehmen, die komplexe Produkte,  

Anlagen und Dienstleistungen verkaufen

 • Unternehmen mit internationalem und projektorientiertem Vertrieb

Das leistet camos Quotation

 • Produkt- und Komponentenauswahl über Sachmerkmale

 • übersichtliche Darstellung der Angebotsstruktur

 • Verwendung unterschiedlicher Preislisten

 • freie Angebotspositionen

 • Angebotskalkulation auf Basis von Preislisten oder Herstellkosten

 • Berücksichtigung kaufmännischer Konditionen

 • Alternativen und Optionen

 • Angebotsdruck in beliebigen Sprachen und frei gestaltbaren Layouts

 • Verwaltung von Artikeln, Texten und PreisenIhre Vision ist eine 
schnelle und einfache 

Angebotserstellung? 
camos Quotation 

macht daraus Realität.

Das übersichtliche Angebotstool

camos Quotation beschleunigt den Angebots-

prozess besonders in Unternehmen mit kom-

plexen, variantenreichen Produkten und An- 

lagen und bietet den schnellen Einstieg in eine 

zukunftsweisende Angebotserstellung.

Das leistungsfähige Angebotstool wurde auf  

Basis der Erfahrungen aus mehr als 150 inter-

nationalen Projekten entwickelt und bietet 

deshalb bereits im Standard einen sehr breiten 

Funktionsumfang.



54

Angebotserstellung

Mit camos Quotation wählt der Benutzer die für das Angebot 

relevanten Produkte und Komponenten aus Artikelkatalo-

gen bzw. Preislisten oder die Produktvariante wird mit dem 

integrierten camos Configurator (optional) konfiguriert. Die 

Preisermittlung erfolgt auf Basis von Preislisten und/oder auf 

Basis einer Herstellkostenkalkulation. Das Angebot wird in 

einem übersichtlichen Explorerbaum dargestellt, der gleich-

zeitig zur Navigation dient. Zusätzliche Produktinformatio-

nen (Bild, Video, technische Daten) ergänzen die einzelnen 

Komponenten.

Dialogsprache, Ergebnissprache, Währung, Gültigkeitsda-

tum (für die Kalkulation) sowie die aktuellen Preislisten sind 

einstellbar. Darüber hinaus stehen alle windowstypischen 

Funktionen, wie z. B. Kopieren, Verschieben, Löschen und 

Einfügen zur Verfügung. Eine Positionsnummerierung erfolgt 

automatisch nach definierbaren Algorithmen.

Angebotspositionen

Freie Angebotspositionen, beschreibende Texte und Kos-

tenpositionen lassen sich mit entsprechender Berechtigung 

jederzeit einfügen. Darüber hinaus können zu allen Preis- 

positionen beliebig viele Optionen und Alternativen ange-

legt werden.

Ausgewählte Funktionen

Angebotskalkulation auf Basis von Preislisten und/oder 

Herstellkosten

Grundlage für die Angebotserstellung sind Artikelkataloge 

und Preislisten. Dabei lassen sich beliebig viele Preislisten 

hinterlegen, z. B. für unterschiedliche Länder oder verschie-

dene Anwendungszwecke. Artikel und Preise können in ca-

mos Quotation gepflegt oder von anderen Systemen (z. B. 

ERP) übernommen werden. In einer Kalkulationsübersicht 

lassen sich Rabatte auf Einzelpositionen oder Positions- 

gruppen bearbeiten. Kundenspezifische Konditionen werden 

automatisch berücksichtigt.

Herstellkosten werden auf Basis einer erweiterten, mehr-

stufigen Zuschlagskalkulation berechnet und werden direkt 

für die Preisermittlung herangezogen. Der Zugriff auf ver-

trauliche Informationen wird durch Benutzerberechtigun-

gen geschützt.

Angebotsdruck in beliebigen Sprachen

Der Ausdruck in beliebigen Sprachen und unterschiedlichen 

Währungen ist ebenso möglich wie länderspezifische Druck-

formate. Beliebige Daten (z. B. technische Merkmale) wer-

den in die Texte eingefügt. Dabei werden länderspezifische 

Maßeinheiten automatisch berücksichtigt.

Stammdatenpflege

Über ein Verwaltungstool lassen sich unter anderem Arti-

kelkataloge, Angebotstexte, Textbausteine und Preislisten 

einfach und sicher pflegen. 

Komplexe Angebote einfach erstellen

Durch die nahtlose Integration in das CRM-System camos 

Sales Center besteht direkter Zugriff auf alle für das Angebot 

erforderlichen Kundendaten sowie länder- und kundenspe-

zifische Konditionen. In Verbindung mit camos Configurator 

werden die Angebote technisch korrekt mit einem regelba-

sierten Produktkonfigurator erstellt.

Angebotsvergleiche

Stimmt unser Auftrag mit dem Angebot überein, welche 

Änderungen sind zwischen zwei Angebotsständen ge-

macht worden? Solche Fragen beantwortet camos Quota-

tion per Mausklick: Angebotsstände und Aufträge werden 

vollständig verglichen und Änderungen oder Abweichungen 

aufgezeigt.

Internationale Verfügbarkeit

camos Quotation bietet die Möglichkeit, sowohl die Benutzer- 

oberfläche als auch die Ausgaben in beliebigen Sprachen zu 

erzeugen – auch in asiatischen und osteuropäischen Spra-

chen. Übersetzungen werden mit Hilfe des Übersetzungs- 

tools camos Translate einfach und komfortabel hinterlegt. 

Technische Merkmale können in länderspezifische Maßein-

heiten umgerechnet und dargestellt werden. Preise werden 

in beliebige Währungen umgerechnet. Sämtliche Informati-

onen über Produkte, Preise, technische Abhängigkeiten und 

Zubehör sind über Ländergrenzen hinweg stets verfügbar. 

camos Quotation stellt diese Informationen ohne Zeitverzug 

via Internet bereit. 

Technisch korrekte 
Angebote in kürzester 
Zeit erstellen.

Komplexe Produkte 
einfach verkaufen.
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Übersicht der Angebotskalkulation 

inklusive Alternative 

Die Vorteile auf einen Blick

 • Aufwandsreduzierung durch effiziente, übersichtliche Angebots-

erstellung

 •  konsistente, einheitliche Datenbasis durch volle Integration in camos 

Sales Center

 •  korrekte, aktuelle Preise unter Berücksichtigung länder- und kunden-

spezifischer Konditionen

 •  hohe Flexibilität durch frei anpassbare Preisermittlung und Rabatt-

vergabe

 •  international einsetzbar durch Mehrsprachigkeit

 • übersichtliches, einheitliches Angebotslayout im Corporate Design  

des Unternehmens

 •  weniger Aufwand bei der Pflege von Angebotstexten und Preislisten

 •  Erweiterbarkeit zum Angebotskonfigurator

 •  einfache Integration in die IT-Landschaft durch Schnittstellen zu ERP-

Systemen u. a.frei wählbares Angebotslayout

camos Quotation setzt 
auf Produktivität durch 
Benutzerfreundlichkeit.



Wir beraten Sie gerne,  
wenden Sie sich an uns!

camos Software und Beratung GmbH

Friedrichstraße 14

70174 Stuttgart

Germany

www.camos.de

Telefon  +49  7 11 / 7 80 66 – 0

Telefax  +49  7 11 / 7 80 66 – 60

E-Mail  info@camos.de


