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calcIT wird im Rahmen eines Software-Einführungsprojekts an Ihre spezifischen Anforderungen 

angepasst. Ausgehend von einem vorinstallierten Branchentemplate, das bereits diverse Struktur-

elemente, Rechenregeln und Vorlagen enthält, die in Ihrem Branchenumfeld üblicherweise zum 

Einsatz kommen, wird die calcIT-Konfiguration in agiler Methodik immer weiter verfeinert und um 

zusätzliche Funktionalitäten ergänzt, die Sie für Ihr individuelles calcIT-System benötigen. 

Um Ihnen eine flexible und zugleich zielführende Software-Einführung zu ermöglichen, ist das 

Einführungsprojekt in transparente und klar strukturierte Phasen untergliedert, die auf der nächs-

ten Seite im Detail beschrieben sind. Das Ergebnis jeder Phase ist jeweils eine lauffähige calcIT-

Version, die Sie direkt vollumfänglich testen und für die Kalkulation und Ausgabe realer Projekte 

verwenden können. 

 

 

 

Das calcIT-Einführungsprojekt 

 

In der Regel können Sie bereits nach wenigen Projekttagen eine erste calcIT- 

Basiskonfiguration („Demo-System“) nutzen. Diese enthält neben einer auf 

Ihren Anforderungen basierenden Kalkulationsstruktur auch einfache Biblio-

theken und Stammdaten sowie vordefinierte Ausgabevorlagen (Word / Excel). 

Die calcIT-Basiskonfiguration auf einen Blick: 
 

    
Kalkulationsstruktur 

 
Bibliotheken 

 
Stammdaten 

 
Ausgabevorlagen 
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Das calcIT-Einführungsprojekt 

Phasenmodell 

Das calcIT-Einführungsprojekt läuft grundsätzlich in mehreren Phasen ab, die sich je nach 

Anforderung an die Software unterscheiden können. Um calcIT optimal auf Ihre individuellen 

Bedürfnisse zuschneiden zu können, haben wir für jede Phase Fragen definiert, die Sie für Ihr 

Unternehmen beantworten. Das Ergebnis jeder Phase ist eine funktionsfähige Version von 

calcIT, die in einer Fit-Gap-Analyse gemeinsam auf Abdeckung Ihrer Anforderungen hin un-

tersucht wird. Jede weitere Phase basiert auf den Ergebnissen der vorangegangenen Phase 

bzw. der vorangegangenen Fit-Gap-Analyse. 

Prinzipiell gehen wir bei einem calcIT-Einführungsprojekt nach folgendem Phasenmodell vor: 

 Phase 1: Erstellung einer Basiskonfiguration („Demo-System“) 

 Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir nach dem Kick-Off die minimalen Anforderungen für ein 

 auf Sie zugeschnittenes Basissystem auf Grundlage eines passenden Branchentemplates. 

 Die Architektur der Basiskonfiguration besteht aus Komponententypen, Hierarchieregeln, 

 Rechenregeln, einfachen Ausgabevorlagen sowie einfachen Bibliotheken. 

 

 Ergebnis: voll funktionsfähige calcIT-Basiskonfiguration 

 

 

✓ Welche Ziele verfolgen Sie durch die Einführung eines neuen 

Kalkulations-Tools und welche Anforderungen haben Sie an das 

neue System? 

✓ Welche Probleme treten in Ihrer aktuellen Kalkulation auf, wel-

che Folgen haben diese Probleme und wen betreffen sie? 

✓ An welchen Stellen sehen Sie den größten Optimierungsbedarf? 

 

 

 Phase 2: Verfeinerung der Kalkulationsstrukturen 

 Auf Grundlage der calcIT-Basiskonfiguration verfeinern und ergänzen wir die 

 Kalkulationsstrukturen auf allen Ebenen. Es werden Hierarchien, Eingabemasken und 

 Spaltensichten optimiert sowie spezifische Rechenregeln eingebaut. Darüber hinaus bilden 

 wir relevante Spezial- und Sonderfälle oder alternative Kalkulationsvarianten ab. 

 

 Ergebnis: calcIT-Version mit ausgereiften Kalkulationsstrukturen 

 

 

✓ Beschreiben Sie bitte den schematischen Aufbau der Kostenag-

gregation und Preisfindung, wenn möglich auch graphisch. 

✓ Beschreiben Sie die Anforderungen der einzelnen Komponen-

ten, welche Attribute ausgewiesen werden und ob diese Werte 

berechnet / manuell eingegeben werden. 

✓ Gibt es Abhängigkeiten z. B. „Wenn x abgeschlossen ist, kann y 

starten“? 

 

  

https://www.calcit-kalkulationssoftware.de/
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Das calcIT-Einführungsprojekt 

 Phase 3: Aufbau von Bibliotheken und Datenmigration 

 Um die Kalkulation mit den richtigen Daten und Strukturen befüllen zu können, richten wir 

 gemeinsam mit Ihnen Bibliotheken und Stammdaten ein. Für den Import von Daten bzw. die 

 Migration von Daten aus anderen Systemen erstellen wir Import-Settings für Excel-Dateien 

 und/oder gegebenenfalls einfache Daten-Schnittstellen. 

 

 Ergebnis: calcIT-Version zur Berechnung realer Projekte mit realen Daten 

 

 

✓ Welche Stammdaten sind vorhanden, wie sind diese aufgebaut? 

✓ Wie und in welchem Tool werden diese aktuell gepflegt? 

✓ Sind schon Bibliotheken bzw. Stücklisten vorhanden? Wenn ja, 

haben diese eine einheitliche Form bzw. eine gemeinsame Da-

tenstruktur? 

 

 

 Phase 4: Erstellung von Ausgabevorlagen 

 Wir legen gemäß Ihren fachlichen Anforderungen und gemäß Ihren Layoutwünschen diverse 

 Vorlagen für Word-Ausgaben (etwa für Angebote) und Excel-Ausgaben (etwa für Kosten 

 Reports) an. Neben reinem Text ist hier auch die Ausgabe von graphischen Elementen wie 

 Produktbildern oder Diagrammen möglich. 

 

 Ergebnis: calcIT-Version mit Vorlagen für Angebote und Reports 

 

 

✓ Welche Angebotsdokumente werden in Word/Excel benötigt? 

✓ Wie soll das Layout gestaltet werden? 

✓ Welche Sprachen, Attribute und Vorschriften sollen berücksich-

tigt werden? 

 

 

 Phase 5: Konfiguration weiterführender Funktionen 

 Wir erarbeiten in enger Abstimmung mit Ihnen Konzepte für weitergehende Funktionen und  

 für kalkulationsfremde Datenstrukturen wie Aufträge, Lagerlisten und CRM-Funktionen. Da- 

 für legen wir neue Daten-Entitäten und Knotentypen mit eigenen Hierarchien, Masken und 

 Rechenregeln an und entwerfen Transfer-Templates für die Übertragung von Daten. 

 

 Ergebnis: komplexe calcIT-Version für variablen Geschäftseinsatz 

 

 

✓ Welche weiterführenden Funktionen benötigen Sie? 

✓ Welche kalkulationsfremden Datenstrukturen haben Sie? 

✓ Sollen diese Datenstrukturen ebenfalls mit calcIT abgebildet wer-

den können?  

 

https://www.calcit-kalkulationssoftware.de/
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Das calcIT-Einführungsprojekt 

 Phase 6: Einrichtung von Schnittstellen 

 Gemeinsam mit den jeweiligen Fachabteilungen entwerfen wir Lösungen für die Anbindung 

 von calcIT an Fremdsoftwares, die bei Ihnen im Einsatz sind. calcIT kann prinzipiell an jedes 

 Fremdsystem angebunden werden. Wenn SAP zum Einsatz kommt, können wir auf einen 

 umfangreichen Bausteinkatalog und die Erfahrung unserer SAP-Abteilung zurückgreifen. 

 

 Ergebnis: calcIT-Version mit Schnittstellen zu Fremdsoftware 

 

 

✓ Welche betriebswirtschaftlichen Tools benutzen Sie neben dem 

Kalkulationstool und welches benötigt eine Schnittstelle zum 

neuen Kalkulationstool? 

✓ Welche Daten sollen importiert und exportiert werden? 

✓ Welche Werte/Felder/Daten sollen konkret übergeben werden? 

 

 

 Phase 7: Integrationstests und Go-Live 

 Bevor das calcIT-System live geht, führen wir sowohl intern als auch gemeinsam mit Ihnen  

 umfangreiche Tests aller Elemente des calcIT-Systems durch. Dabei werden auch 

 gegebenenfalls alle Schnittstellenprozesse mit durchgetestet. Wir nehmen letzte 

 Restanpassungen am System vor und begleiten Sie bei der Schulung und Einarbeitung von 

 Endanwendern. 

 

 Ergebnis: finale calcIT-Version für den Produktivbetrieb 

 

 

✓ Funktionieren alle Elemente und können Sie Ihre Kalkulation wie 

gewünscht durchführen?  

✓ Sind alle mit Schnittstellen verbundenen Drittsysteme erreich-

bar?  

✓ Werden weitere Mitarbeiterschulungen benötigt?  

 

Von der Kostenkalkulation einer einzelnen Schraube bis hin zur umfassenden Kalkulation von 

komplexen Angeboten: calcIT passt sich zu 100% den gewünschten Anforderungen an. 

Die besonderen Vorteile der CPQ-Software calcIT auf einen Blick:  

 Individuell und flexibel anpassbar 

 Parallele Bearbeitung dank Live-Aktualisierung 

 Vielfältige Integrationsmöglichkeiten 

 Mehrsprachige, gesellschaftsübergreifende Kalkulationen 

 Arbeiten ohne Internetverbindung dank des Offline-Clients  

 Vordefinierte Branchenlösungen und Best-Practice-Ansätze 

 Umfangreiche Analysen und Reports im individuellen Ausgabeformat 

https://www.calcit-kalkulationssoftware.de/
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Das calcIT-Einführungsprojekt 

Die calcIT Benutzeroberfläche 

Um Ihnen ein besseres Bild von den Funktionsweisen von calcIT bieten zu können, finden Sie 

nachfolgend Auszüge aus unserer Kalkulationssoftware, welche unter anderem die Fort-

schritte einzelner Phasen darstellen.  

 

Übersicht der Projektkalkulation 

 
 

Individuelle Ausgabeformate 

 

https://www.calcit-kalkulationssoftware.de/
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Das calcIT-Einführungsprojekt 

Individuelle Rechenregeln 

 
 

Umfangreiche Schnittstellen zu Drittsystemen 

 

 

Sie denken über die Einführung einer CPQ-Lösung nach und suchen den richtigen 

Partner für die Umsetzung? Sprechen Sie uns gerne an. Wir unterstützen Sie von der 

Beratung und Konzeption über die Implementierung bis hin zum Betrieb. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

https://www.calcit-kalkulationssoftware.de/
https://www.calcit-kalkulationssoftware.de/kontakt/#demo-anfragen

