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Preiskalkulation für Festverbindungen
Die neue Version 2.0 ist da!
Was ist GEOPreis?

GEOPreis ist ein Kalkulations-Tool für Carrier zur Kalkulation von
Festverbindungs-Preisen. Seit 2 Jahren wird GEOPreis bei zahlreichen
Carriern erfolgreich eingesetzt. Allgemeine Informationen zu GEOPreis finden Sie auf der Rückseite.

Die neuen Funktionen

• Konfigurierbare Ausgabe-Layouts
GEOPreis beinhaltet nun einen eigenen Layout-Designer, mit dem sich AngebotsFormulare gestalten lassen. Das Erstellen von Angeboten kann jetzt direkt aus GEOPreis
heraus erfolgen. Angebote können ausgedruckt oder direkt als PDF-Datei gespeichert
werden. Ein Export nach Excel oder in eine Text-Datei ist weiterhin möglich.

• Neue ASB-Straßern-Zuordnung
GEOPreis enthält eine neue Zuordnungs-Liste von Straßen zu Anschlussbereichen.
Neben Straße und Ort sind jetzt auch Ortsteilnamen und Postleitzahlen enthalten.
Außerdem ist die Liste nun deutlich ausführlicher und enthält viele Strassen, die in der
bisherigen Liste gefehlt hatten.

• Unterstützt MS MapPoint 2004
Die neue GEOPreis-Version unterstützt nun offiziell auch MS MapPoint 2004. Die neue
MapPoint-Version verfügt über eine noch bessere Abdeckung des Straßennetzes. Vor
allem in den neuen Bundesländern sind jetzt viele Straßen enthalten, die in der
Vorgänger-Version gefehlt hatten. Insgesamt sind jetzt auch in kleineren Städten Straßen
mit Hausnummern-Positionen vorhanden.

• Automatisierungs-Schnittstelle
GEOPreis verfügt nun eine Automatisierungs-Schnittstelle mittels derer sich GEOPreis
von anderen Anwendungen aus fernsteuern lässt. Dadurch lässt sich eine nahtlose
Integration mit anderer Software (z.B. für das Angebots- und Auftrags-Management)
erreichen. Es handelt sich dabei um eine ActiveX- (bzw. COM-) Schnittstelle.

• V3-Format
GEOPreis unterstützt das neue V3-Format zum elektronischen Austausch von Anfrageund Angebots-Daten zwischen Kunden und Carriern. V3-Anfragen können importiert und
so in ein GEOPreis-Projekt umgewandelt werden. Nachdem die Kalkulation fertiggestellt
ist, kann dann ein Angebot als V3-Datei erzeugt und an den Kunden versendet werden.
Datenaustausch-Format zwischen Kunden und Carrier

• Gemeinsam mit einigen Carriern haben wir ein Austauschformat auf XMLBasis ins Leben gerufen, das dazu dient, Anfragen von Kunden an den
Carrier elektronisch zu übermitteln und die Angebote auf die gleiche Weise
zurückzusenden.
• Bei Projekten mit einer großen Anzahl an Verbindungen ergibt sich hier
eine besonders große Effizienz-Steigerung.
• Aber auch für einzelne Anfragen, die z.B. über die Website gestellt werden, ist das Format bestens geeignet, um Anfrage-Daten direkt in das eigene System (oder eben zum Beispiel in GEOPreis) zu übernehmen.
• Die Spezifikation für das Format ist offen und steht zum Download bereit
• Verschiedene Beispiel-Anwendungen sind bereits verfügbar
Download

• Das V3-Kit mit der Format-Spezifikation und einigen BeispielAnwendungen steht zum Download bereit unter
http://www.terasens.de/products/geopreis/v3format.asp

Carrier
News
Ausgabe 01/2004

Preiskalkulation für Festverbindungen
Bei der Kalkulation von Festverbindungspreisen für Kunden müssen oft mehrere Teilstücke berücksichtigt werden: Ein möglichst großer Teil soll über
das eigene Netz abgewickelt werden, während andere Teilstücke oft von der
DTAG oder von anderen Carriern angemietet werden müssen.
GeoPreis vereinfacht diese Kalkulation erheblich: Durch die geographische
Oberfläche haben Sie immer den optimalen Überblick, die Berechnung der
Preise der DTAG-Leitungen erfolgt automatisch.
Wie funktioniert GeoPreis
• Die PoPs des eigenen Netzes werden eingelesen und automatisch
geokodiert
• Startund
Endpunkt
einer
Verbindung können jeweils entweder in einem PoP oder an einer beliebigen Adresse liegen
• GeoPreis findet automatisch die den
Start- und Endpunkten am nächsten
gelegenen PoPs des eigenen Netzes
• Die Preisberechnung von DTAGVerbindungen
erfolgt
mittels
proPREIS-Daten. Eine proPREISLizenz ist jedoch nicht erforderlich.
• In einem Prokekt können mehrere
Verbindungen in Varianten gruppiert werden und so mit anderen
Parametern berücksichtigt werden.
(z.B. Laufzeit-Varianten)
• Die
Kalkulation
erfolgt
per
Amortisations-Rechnung
einschließlich Verzinsung über die
gesamte Laufzeit

Features
• Das Mapping aller Adressen erfolgt hausnummerngenau (in
allen Städten, sonst Straßenmittelpunkt)

Kundenstandort A
Eigenes Netz
Access A und B
(zugemietet)

• Rentabilitäts-Rechnung erfolgt unter Berücksichtigung von
eigenen Kosten, Fremdkosten, Sicherheits-Aufschlag,
Verzinsung und Verkaufspreis

Vergleichspreis
DTAG

• Zusätzlich wird der kalkulatorische Mindestpreis berechnet
• Integrierte ActiveX-Schnittstelle zur Integration mit anderen
Anwendungen (z.B. Auftrags-Verwaltung)
• Konfigurierbare Ausgabeformulare zum Ausdruck oder zum
Export als Excel- oder PDF-Datei
• Unterstützt das V3-Format zum Datenaustausch mit Kunden
und anderen Carriern
Kundenstandort B

Test-Version
• Wenn Sie GEOPreis testen möchten, können Sie eine Test-Version downloaden
oder bestellen.
• Ein Bestellformular und Downloadmöglichkeit finden Sie auf unserer Web-Site unter
http://www.terasens.de/products/geopreis

