Euro-Green-Line
Datenblatt
Miete
Mit dem Modul Mietabrechnung der Euro-Green-Line
lassen sich Mieten und
Kundenvereinbarungen
einfach und komfortabel
verwalten und abrechnen.
Mietarten
Es lassen sich beliebig viele
Mietarten hinterlegen. In
einer Mietart wird ein bestimmter Zeitraum (täglich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich und
jährlich) und der mietfreien
Zeitraum definiert. Diese
Mietarten können beim
Stellen-Auftrag am Objekt
hinterlegt werden. Auch
eine automatische Zuordnung von Objekt zu Mietart
ist möglich.
Mietfreie Tage
Bei der Anlage der Mietarten können mietfreie Zeiträume definiert werden.
Wird in diesem Zeitraum
das Objekt wieder abgeholt, wird dem Kunden
keine Miete in Rechnung
gestellt. Für jeden weiteren
Tag wird ein vorher definierter Betrag berechnet.
Zusätzlich kann definiert
werden, ob beim Wechseln
des Objekts erneut mietfreie Tage gewährt werden
sollen. Die Anzahl der

mietfreien Tage kann je
Mietart definiert werden
und beim Stellen-Auftrag
individuell angepasst werden.
Mietabrechnung
Die Mietabrechnung wird
bei Holen-Aufträgen automatisch durchgeführt und
bei der Faktura berücksichtigt. Des Weiteren kann bei
der Mietart eingestellt werden, ob bei Wechsel-Aufträgen direkt die Miete berechnet werden soll.
Individuelle Abrechnung
Darüber hinaus kann die
Mietabrechnung auch per
Hand angestoßen werden.
Dies ist insbesondere bei
Monatsmieten oder bei
Containern ohne Bewegung
sinnvoll, um unabhängig
vom Holen- oder WechselAuftrag eine Mietabrechnung durchführen zu können.
Mietobjektliste
Die Mietobjektliste stellt
sämtliche Objekte dar, welche an Standorten mit
Miete gestellt sind. Neben
der Gebühr wird das jeweilige Aufstelldatum und das
Datum, bis zu welchem die
Mietabrechnung durchgeführt wurde, dargestellt.
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Detaillierte oder kumulierte
Darstellung der Miete bei
der Faktura
Zur Darstellung der
Mietabrechnung gibt es
zwei Möglichkeiten: die detaillierte und die kumulierte
Darstellung. Bei der kumulierten Darstellung werden
der Abrechnungszeitraum
und der Gesamtpreis dargestellt, Bei der detaillierten Darstellung werden zusätzlich noch mietfreie
Tage und die abzurechnenden Tage dargestellt, um
die Transparenz für den
Kunden zu erhöhen.

Highlights
Vollständige Integration in die EuroGreen-Line
Automatisierte Mietabrechnung bei
Holen- und Wechselaufträge
Unterstützung
verschiedenster
Zeiträume:
täglich,
monatlich,
quartalsweise, halbjährlich und
jährlich
Berücksichtigung
Tagen

von

mietfreien

Einstellbar, ob Samstage, Sonntage
und Feiertage berechnet werden
sollen

