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Grundsätzlich kann man auf die Preise in der Rechnung Rabatt geben. Entweder man gibt einen „globalen“ 
Rabatt, z.B. auf alle Ersatzteile zusammen pauschal, oder man vergibt bei den gewünschten Positionen einen 
Rabatt für eben diese Position. 

Einen pauschalen Rabatt vergibt man im Reiter in der Rabattmatrix. 

Dieser Rabatt gilt pauschal für alle Ersatzteile gleich. Natürlich kann man nun bei 
jeder Position noch mal einzelne Rabatte vergeben, das macht in der Regal aber 
keinen Sinn. 

Wie man die Rabattmatrix vorbelegen oder anpassen kann, wird in einem anderen 
Workshop erläutert.  

Pauschale Rabatte werden auf der Positionsebene nicht 
berücksichtigt und erst in der Endsumme der Belege ausgewiesen.  

Gibt man auf der Positionsebene einen Rabatt an, wird dieser in der Preisdarstellung 
rechnerisch dargestellt.  Der Kunde muss dem nach lesen und ggf. nachrechnen, wie 
viel Rabatt ihm schlussendlich auf besagte Position 
gegeben wurde. 

Wenn man auch will, dass der jeweils gewährte Rabatt bei 
den einzelnen Positionen angezeigt wird, macht man 
hierfür am besten einen neuen, eigenen Report. Das geht 

wir folgt: 

Gehen Sie über die Menüfolge <Stammdaten/Einstellungen> in die Einstellungen und wechseln Sie auf die 
Kategorie <Druck>. 

Erst muss ein neuer  für die „Rechnung mit Rabatt“ erstellt werden, also öffnet man die <Printfilter> mit 
einem Doppelklick. 

Um nicht alle Ein- und Angaben komplett neu machen zu müssen, markieren wir 
mit einem einfachen Klick und diesen mit dem entsprechenden Button 
in der Funktionsleiste.   

Wie man den neuen Pritfilter schlussendlich nennt, ist egal.  Man sollte nur einen 
Namen wählen, der aussagefähig genug ist, weil im Laufe der Zeit können viele 
verschiedene Printfilter die Übersicht unnötig erschweren. 

Den neuen Printfilter kann man jetzt mit einem Doppelklick öffnen und 
entsprechend der neuen Wünsche anpassen. Wir wollen, dass in diesem der 
Rabatt an den jeweils rabattierten Positionen angezeigt wird. 

Dazu wechselt man auf den Reiter um hier die entsprechenden Häkchen bei den 
gewünschten Zeilenrabatten einsetzen zu können. 

Jetzt muss noch ein neues „Process Layout“ wie folgt eingerichtet 
werden. 

Dazu kann man das „Prozess Layout“ „4 Rechnung detailliert“ öffnen 
und mit dem Button <Duplizieren> duplizieren und das Duplikat 
entsprechend anpassen. 

Wenn alles richtig geklappt hat, kann man jetzt beim Ausdruck einer 
Rechnung auch den 
Rechnungstyp „Rechnung 
Rabatt“ auswählen und die 
Rabattsätze werden bei den 
Positionen angezeigt.  


