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Herzlich willkommen zur Sammelbestellung Q4 2012 

Wir haben in dieser Woche die Aktion 42 abgeschlossen. Die ersten Pakete sind bei den Empfängern 

angekommen, die ersten Rechnungen wurden bezahlt und wir alle leben noch. Ein Erfolg. 

Direkt im Anschluss haben wir die allererste aller Sammelbestellungen eröffnet. Ihr könnt richtige 

Kugelschreiber und Luftballons und Fahnen bei uns bestellen. 

Die Q4 2012 ist die einzige Sammelbestellung, die wir in diesem Jahr ausliefern können. Wenn ihr 

etwas bestellen möchtet, müsst ihr das bis zum 20.10.2012 hinter euch bringen. 

Bei der Eröffnung der Sammelbestellung wurden eure Bedarfsmeldungen in eure Warenkörbe 

gekippt. An der Stelle einen herzlichen Dank für eure Bereitschaft, die Bedarfsplanung auszufüllen. 
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 Auf dem Screenshot seht  ihr, was bei einer Sammelbestellung wichtig ist. Einmal die Begriffe von 

rechts nach links erklärt: 

Garantierter Höchstpreis: Der Preis, den ihr maximal für ein Stück des Artikels netto bezahlt. 

Warenkörbe – Anzahl:  Wie oft ein Artikel in allen Warenkörben und allen noch nicht genehmigten 

Bestellungen liegt.  

Warenkörbe – K-Preis(alle): Der NettoStückpreis, den wir bezahlen, falls alle Warenkörbe tatsächlich 

bestellt werden. 

Bereits bestellt – Anzahl: Wie oft dieser Artikel bisher bestellt wurde. 

Bereits bestellt – K-Preis: Der erreichte Preis, resultierend aus der Anzahl, die von diesem Artikel 

bisher bestellt wurde.  

Bereits bestellt – K-Fehlende: Wie viel müssen noch bestellt werden, damit dieser Artikel den … 
(hier steht aktuell immer „1“, weil bisher 0 bestellt wurden und „1“ die nächste Menge ist, die einen Preis ergibt.) 

Bereits bestellt –Nächster Preis: … Preis aus der nächsten Staffel kostet. 

 

Ablauf der Sammelbestellung Q4 2012 

Die Bestellphase der Sammelbestellung dauert vom 13.09.2012 – 20.10.2012. In dieser Zeit könnt 

ihr eure Warenkörbe bearbeiten, das Zeug aus den Warenkörben bestellen, neue Artikel in den 

Warenkorb und wieder bestellen und … - bis zum 20.10.2012 

Nachdem wir die Sammelbestellung für eure Bestellungen geschlossen haben, läuft 2-3 Tage die 

Nachbearbeitung. In dieser Zeitberechnen wir, ob wir Zusatzbestellungen tätigen wollen oder 

müssen, um die nächstbesseren bzw. die zugesagten Preise zu erreichen. Ggf. verhandeln  wir auf 

Basis der vorliegenden Zahlen noch einmal mit Lieferanten. Während dieser Zeit können sich also die 

Preise noch nach unten korrigieren. Danach wird die Sammelbestellung endgültig geschlossen. 

Danach bestellen wir beim Lieferanten und schicken euch die Rechnungen. Etwa  4 Wochen später 

wird die Ware an euch ausgeliefert.  

 

Hinweis: Jede Gliederung, die eine überfällige Rechnung in unserem System hat, wird zuerst einmal 

automatisch für die nächste Sammelbestellung gesperrt. Sie kann zwar ihren Bedarf planen und 

Ware in den Warenkorb legen, aber keine Bestellung auslösen.   

(Das gilt nicht für die Rechnungen der A42.) 

Da es gute Gründe geben kann, eine  Rechnung nicht innerhalb der Zahlungsfrist zu bezahlen, kann 

die Automatik für einzelne Gliederungen manuell außer Kraft gesetzt werden. 
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Kalkulation eines orangen Kugelschreibers: 

Im Vorgriff auf unseren noch zu veröffentlichenden Businnessplan möchten wir hier an einem 

Beispiel erklären, wie wir die Preise für unsere erste Sammelbestellung kalkulieren.  

Alle Preise, die hier erwähnt werden, sind Nettopreise. 

Oranger Kugelschreiber: Verkaufspreis netto =  

Einkaufspreis netto zzgl. 5% des EK. 

 Kugelschreiber werden wir in Massen einkaufen und 

verteilen. Deswegen werden Kugelschreiber eine 

relativ kurze Verweildauer im Lager haben. Also 

kaufen wir bei jeder Sammelbestellung mindestens 

10.000 Stück ein, um euch einen guten Preis machen 

zu können. Auf den Preis, den wir beim Lieferanten 

für 10.000 St zahlen, schlagen wir 5% auf. Also bieten 

wir euch 

Kugelschreiber für 

0,27€ netto an, 

wenn ihr alle 

zusammen in der 

laufenden Sammelbestellung mehr als 10.000 orange Kugelschreiber 

bestellt.  

Damit ihr Sicherheit habt, auch dann einen guten Preis zu bekommen, wenn wir alle zusammen 

weniger als 10.000 bestellen, bieten wir euch den garantierten Höchstpreis. Um diesen zu ermitteln, 

schlagen wir 40% auf den vorher ermittelten VK auf.  

Die Begründung ist, dass wir auf jeden Fall 10.000 Stück bestellen müssen, um überhaupt den 

garantierten Höchstpreis bieten zu können. Wenn wir nun einen beträchtlichen Teil dieser 10.000 

aufs Lager legen müssen, binden wir Liquidität. Diesen Effekt wollen wir minimieren, deshalb der 

Aufschlag für Lagerware.  

Wichtig: Wir gehen davon aus, dass der garantierte Höchstpreis in Zukunft sinken wird, wenn wir 

die Anlaufkurve für die Lagerbestände hinter uns haben. Derzeit möchten wir einfach sicher stellen, 

dass wir innerhalb des Shops Liquidität behalten und nicht auf „Zwischensubventionierungen“ 

angewiesen sind.  

Sollten wir nur sehr knapp den Break von 10.000 verpassen und keine anderen Artikel im Übermaß 

zur Lagerware werden, werden wir den garantierten Höchstpreis vor dem Ende der 

Sammelbestellung nach unten korrigieren. Wie sich das genau darstellt, werden wir im Rahmen einer 

Nachkalkulation veröffentlichen. 
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Kalkulation einer großen Flagge, auch orange 

Nach dem gleichen Prinzip wie beim Kugelschreiber kalkulieren wir 

andere Artikel. Als Beispiel die Stellschrauben einer Flagge 2mx3m. 

Flagge 2x3: Verkaufspreis netto =  Einkaufspreis netto zzgl. 20%. 

Garantierter Höchstpreis = Verkaufspreis netto zzgl. 40%. 

Hier schlägt sich nieder, dass wir das Lagerrisiko dieser Fahne 

deutlich größer einschätzen als das der Kugelschreiber und dass das 

Einzelstück deutlich werthaltiger ist als ein einzelner Kugelschreiber. 

Deswegen werden anstelle der 5% wie beim Kugelschreiber 20% auf 

den Einkaufspreis aufgeschlagen.  

Die Argumentation und Aussichten bzgl. der 40% sind identisch zu 

denen beim Kugelschreiber. 

 

 

Soviel dazu… 

 

Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Einkaufen und hoffen, dass euch unser bisheriges Sortiment 

zusagt. Wir wissen, dass es mehr Artikel gibt, die ihr gerne in einer Sammelbestellung sehen möchtet 

und wir ahnen und befürchten, dass es in Wirklichkeit noch viel mehr sind, als wir meinen zu wissen. 

Wir werden das Sortiment ausbauen, abhängig davon, wie schnell wir erfolgreich sind und ob euch 

die Systematik der Sammelbestellung überhaupt gefällt. 

 

Für Feedback sind wir immer dankbar.  Tipps, Kritik, Anmerkungen bitte an Thomas (.) Jongmanns 

(at) piratenpartei (.) de oder an @PShopTom.  

 

Daran, dass wir überhaupt so schnell so weit gekommen sind, haben mitgewirkt: Nadine 

(@nonsequitur14) an der Programmierung, Swanhild (@schwan1) am BuVo, Andreas am Layout, 

cosinus an der Grafik, Hendrik an den Daten aus Sage, Bastian (@bastianbb) an der rechtlichen und 

sonstigen Beratung, Silke an der Steuerberatung und massig andere Piraten durch  Anregungen, Spaß 

an der Sache, dem Austesten von Kugelschreibern und Feuerzeugen und dem Aufspüren von Bugs in 

der Software oder den Ideen. Danke.   

Tom 


